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3n^alt^t)er3ei(^ni^.

I. Qluffä^e. _^,^

®ie Sof)nt^eorie. Sou ® uft an ©c^m oller 1

S)ie grfenntniö beä Stttrtcö=9itci^tigen unb bie 9iattonaIötonomie. lI.{Sc^luf!.)

3Son DöfarSnglänbei- 33

©elbmenge, Sßo^Iftanb utib 5Preife. Seitrog ju einer 3:^eorte ber Neuerung.

33on 35?. ©ggenf c^ro i) ler 99

©runbjüge ber ungarifc^en öanbet^polttif. SSon '^paul 5 'eifert. . • • 143

3)ag S'aplorfgftern. 3>on Slemenä^eiB 183

2)te geroerblic^e 3?ac^tar6cit in ber ^rojig. 33on ^auISc^uI^e . . . 241

^noalibenDerfid^erung unb Sinnenpflege in Sc^leeroig = ^olftetn. SSon

griebric^ Sarfelö 305

2)ie aJtitbeftimmung be§ Staate^ in prioaten Unternehmungen, ©in SSor=

fc^lag. 3Son §. n. ©cöul5 = 6""§"i'i"" ^^^

2)ie jufünftige SaumrooUfultur im englifc^ = äg^ptifc^en ©uban. SSon

§. ^eismann 335

Jabaf^anbel unb labofbefteuerung. Son ©ruft Sülcf 401

gerbinanb Jönnies' SBerf. ^on (Sbuarb Slofenbaum 445

SBebb, ©ibnep: Sie ©d^rcäc^en beö öfonomifcfeen 2iberalismu§. 5ötit einer

©inleitung über bie ©efellfcfjaft ber Jabier oom Überfe^er, Herbert ßü^nert.

(@. ©djmoUer.) ©. 493.

ajlenbelfon, 2)i.: Sie ©ntroidlung^ric^tungen ber beutfc^en SßoIf§n)irtfcf)aft

nad) ben ©rgebniffen ber neueften beutfc^en Statiftif, insbefonbere ber

S8eruf§= unb Setriebeftatiftif. (©onberabbrucf au§ bem ^satirgang 1912 ber

Don S. ^ot)(e ^eraugg. 3eit[cf)ritt für ©oäialioiffenfc^aft. {&. Sc^moUer.)

©. 494.

©loane, Sßiltiam, SHtligan: Sie ^^partei^errfc^aft in ben «ereinigten

Staaten oon Slmerifa, iljre Gntioicflung unb tl^r Sanb. (®. ©c^moUer.)

©. 495.

Lewinski, Jan St.: The origin of property and the formation of the

village Community. (21. 33ierfanöt.) ©. 496.

93ö^m = 33an)erf, (gugen non: Kapital unb Äapitarsinö. 2. 21bteilung:

^Pofitioe J^eorie beä Sapitalö. (u. 3'i'iei>i"e'f-) ®- 498.



jy Sn^alteberjeid^niS.

Woods, Kiedcrik A.: The influence of monarcbs. Steps in a new science

ot history. (C. lö'm^e.) S. 504.

©(^tpeiner, 31i(^arb: ('i5efd)id)te bcr freien Stabt i^rnuffurt a. 'M., 1814 biß

1866. (15 all 'i>eterfen.) S. .")07.

^Irefliur, ;)iid)arb: 2"ie iiolilifc^en r>beoii be^ Äarl Rollen, ©in Seitrac^

Üir (Mefcf)i(^te beo Siabifatiemuo in 2)eutfd)lanb. (iöeitröfle jur 'iUartei-

gcfdiidjte, l)crüuöiv t)on 3l^aIlJevt 2Ual)I, .^cft 4.) (Üs. Möller.) S. 512.

Cosentini, Francesco: La r^fome de la k'gislation civile. (51. Seifi.)

6. 514.

Lewinski, Jan St.: L'evolution industrielle de la Bi-lgique. (Instituts Solvay.

Travaux de rinstitut de Sociologie.) (.'ö. iierfnev.) <B. 516.

9J ei mann, ©. (f.: 2"aö labafönioiiopol (^•vicbrid)o beo ^irofeen. (i^eröffent»

lic^nnaen be^ SJereino für C'iefdjidjte ber 3[IJarf Sörnnbenburq. (Jr. Süolter«.)

©. 517.

$a gebor II, iüernl)arb: 2)ie (Sntuiitfluufl ber roic^tiflftcn Sc^ifistppen bis

ino 19. .Jabrlninbcrt. (ißeröffcntlidjuntieii beä Sereinö für ^amburgifc^c

©efc^ic^te, Sanb 1.) (ß. örinfinann.) e. 519.

.^effe, 31.: C^eiDerbeftotiftif. (Mninbrife unn Stubium ber poIitif(f)en Dfonomie
Don 3. CSonrab. Vierter Jcil: otatifrtf. II. Jeil: Die Statifiif ber tuirt«

fd)aUlid)en Äultur. II. .'öältte, I. Üanb. (i^aul itoUmann.) ©. 521.

SRieb, llfar: 2)ie ted)nifcf)e ißermaltunq in x^fterreic^. {.'ö. .perfner.) ©. 523.

:öecfer, Otto unb ^ern^avb, CS' ruft: 25ie gefe^lic^c Stei^elung ber 3lrbeil^:

oernüitlunfl in cen uiid)tiiV"ten i'iinbern bcr CJrDe. (Schriften bc« iöerbanbcs

beutfc^er 3irbeitönac^iüeife', "ilx. 10.) {(^. ®cf)moUer.) ©. 524.

Kubinow, J. M. : Social Insurance. (&. ©djmoUer.) ®. 525.

3tltert[)um, '^.: 2)a3 ';?roblem bcr 3lrbeit^Iofigfeit unb bie fapitaliftifc^e

9i>irtfd)Qft6orbnung. (('«5. ©c^moUer.) S. 529.

"Sltxtie, 93ennü: 3hbeitGlofi(^feit, i^re ftatiftifc^e (Srfaffung unb iljre öe«

fämpfung burc^ ben 3Irbeitönnd)iDeio. {&. Sd^moUir.) S. 529.

Äumpmann, ilarl: Sie 3(rbeitolofeiiDcrfid)erung. ^ugleic^ ein Beitrag jur

Slrbeit^lofenfrage überhaupt. ((^. Scf)moUer.) ©. 52y.

•üBogner, SK. : 3"^ '^vaqe ber Slrbeitölofenperftdierung in 3)eutf(^Ianb.

(0. edjmoUer.) ©. 529."

©c^rcieblanb, (S.: ©pfteme ber Slrbeitolofenunfcrftüiuinti. 5ßortrag. (Öfter«

rei(^ifd)e iJereiniaunii ,^ur Söcfämvfung ber StrbeitvMofigfeit. 1. (^lugljeft.)

{®. ©c^moUer.) 3. 529.

aKeper, ^aul: 2)ie 'JJotftanbearbeiten unb ifjrc Probleme. Gin ^Jeitrag jur

grage ber iöefämpfunii ber 3lrbeitC'lofigfcit. (05. Sd)nioUer.) ©. 529.

Kstey, J. A.: Revolutionary Syndicalisni. (^. $erfncr.) ©. 530.

(Salroer, 9{id)arb: 2)as foi\iiilbciiiofratifd)e Programm, (©tnat^bürgerlic^e

^lugfd)riften, l)eraueg. »on ,'önnno Üorn, 9.) Qr. ^oefe.) ©. 532.

(^igon, 3Ufreb: 2^ie 3lrbeitcrfoft nod) Unterfudjungcn über bie (Srnäfjrung

3Jafler 3lrbeiter bei frcigcanihlter A'oft. (crtiriften auä beni ©efamtgebiet

ber ('•)eroerbef)pgiene. ili." Jy., ."öeft 3.) (W. 3l[brcd)t.) ©. 535.

Öiercr, Süillp: 2)ie (jauoinbuftrieUe Minberorbeit im Ärcife ©onnebcrg.

(2lrd)io für ©ojialiuiffcnfc^aft unb ^o^ialpolitif in i<erbinbung mit äLVvner

©ombort, -))lax ILU'bcr unb :)(obert ^JUc^elo I)erauO(^ üon (Sbgar 3aff^»

(Srg...t>eft -XL)' (2l»alt{)cr «ijbicr.) ©. 537.

•lüe^berg, ^leinridj: 2)ie iBobcnreform int Vid)te beci bumaniftift^en ©o.^a«

liömiici. ä"*" 25 jährigen ,Uibilttuiu bcr i^egrünbung beä Sunbeö beutfdjer

»obenreformer. 1888—1913. (;H. Gberftabt.) ®. 541.

iUerfner, «Ibert: 2)er Wleinroo^nungsbau in iüubapcft. (91ub. (Jberftabt.)

©. 543.



am^altSberjett^mS. V

SB eil feit, (5urt: Sie (fiitmidlung be§ SDteöbenev 2öol^n^au[eä uom 16. biö

sunt Sluößaug beö 18. ^atjrrjunbert?. (Slbfianblungen an^ bem SSolföiuirt»

fc^nftlic^eh Seminar ber Jed^nifd^en öocf)fd^ure 5U Sieäben, ^evnuSg. üon

5Rob. SQSuttfe.) (S«itb. ß-öcrftabt.) <B. 544.

^•ovd)^eimer, Sari: 2)aä Saured^t. (Schriften ber ^entrate für SBo^nungg=

refom in öfterreirfi.) (9iiib. ©berftabt.) ©. 544.

Serger, 51.: Sie Sage be§ S)an^' unb @runb6efi^e'3 in einem fäd^fifcl)en

©rofeftabtüororte nad^ ©runbbud^ unb @runbfteuer!atafter. (3hib. (Sbev-

ftabt.) ©. 545.

9lfdE)rott ^.: 25 QaJire gemeinmi|iger SEätigfeit für Äleinroo^nungen. (Stub.

(gberftabt.) ©. 546.

Äieiüiet be SSonge, .g). S-: »ouiofc^appen. «publie^^led^teliite Drganifatte'ö

Dan eigenaar^ oan Souraterrainl. {5t. ©berftabt.) <B. 546.

^*efr, S.: Ser [täbtifd^e ©nmb unb «oben. (©. Seibt.) <S. 549.

2Bei|, ©ottr^arb: ©d^Iefifcfie 2S5eiben)irtfd&aft. (2trd^it) für eicaite SBirtfd^aftö^

forfcf)ung — 3;pnen=2lrd)iD —, r;erau6g. von 3fltc^arb (S^renberg, XII. ISr*

gänjungö^eft.) (2B. Sü^rig.) ©. 552.

Divoet, :ßmile van: Le bail ä ferme en Belgique. i%v. 2BoIterä.) ©. 551.

Sennt), ®.: ©er Seilbau, nebft ber aifonograpI)ie eineä SEeilbaugrofebetriebeä

in giufelanb auä ber 3ett üon 1891—1910. (©taotg* unb foäiatoiffen-

fc^aftlicfte gorfd^ungen, ^erau^g. oon ©uftau ©c^moller unb SSJaj ©ertng,

öeft 171.) (ffi. Sö^gobäin^fi.) ©. 55:3.

©äffen, Q. 2.: Sie ©ntraidEtung ber ©enoffenfc^oftöt^eorie im ßeitarter be'^

Kapitalismus. (2Ö. 2ßi;gobäinäfi.) ©. 556.

dragier, 2(.: Sie ^robuftiogenoffenfc^aften ber fc^roeiserifd^en 2lrßeiter.

(3üricf)er SBoIfötuirtfd^aftlidje ©tubien, ^erauSg. oon ©ieoefing, 1. C»eft.)

(2ß. Sßijgobäiuöfi.) ©. 556.

Sßeil, Herbert: Sie geiüerblic^en 'l^robuftiogenoffeufd^aften in Seutfd^Ianb.

(2B. 2Bt)gobsinSfi.) ©. 556.

Flanagan, Jas. A.: Memoirs of a Century 1912—1912. A co-operative

record compiled on the occasioii of the centenary of the Lennoxtown

Friendly Victualling Society. (SB. SBtigobsinstt.) ©. 556.

Sad^, gerbinanb: SSorträge über ba§ lanbroirtfd^aftüd^e ©enoffenfc^aftSroefen,

gehalten bei bem lec^nifd^ = u)irtfdE)oftHd^en Se^rgang für a5ern)altung§= unb

Suftiäbeamte im 3Konat aiJärj 1912 äu Sreeben. (2B. SßpgobsinSfi.) ©.556.

g^ürer, 3iuboIfDon: Sag lanbiuivtfd^aftlid^e ©enoffenfd^aftSiuefen in öfter=

reic^. (20. Sßi^gobäinäfi). ©. 556.

i^re^fd^mar, Herbert: ©rofiftäbtifc^e SWild^oerforgung. (Seutfc^e knbroirt»

Maftti^e ©enoffenfdEiaftSbibliotbef, l^erauög. com 3ieidE)Süerbanb ber bcut=

fc^en lanbro. ©enoffenfd^aften, S3nnb 21.) (2B. 2ßi)gob5inSti.) ©. 556.

©fc^ftrut^, 5)i. Don: Sie ©runbragen eineS fübafrifanifd^cn Sßafferrec^tS.

(SB. Sü^rig.) ©. 560.

©et) in, £ubiDig: Seutfd^Ianbö ÄuIturauSgaben. (D. ©d^neiber.) ©. 564.

(Sleblid^, Sofef.) Serid^t be§ 53iitgr.ebeS ber Hommiffion ^ur görberung ber

SSerraaltungSreforni, 'Sprof. Dr. Sofef Sieblid), über bie ©ntiuidflung unb 'ben

gegenraärtigen ©tanb ber ü[terreid)ifc^en ^inaiijüermattung, foinie S?orfd6läge

ber Äommiffion jur ^Heform biefer ^^ennaltung. (2ß. Öerloff.) ©. 567.

33trnIJaum, Sruno: Sie gemeinbli(^en ©teuerft)fteme in Seutfc^lanb.

(D. anoft.) ©. 569.

SBeinftein, g.: ©täbtifc^e ^-inanjforgen. (D. SJoft.) ©. 570.

Soi^mann, SBalter: Sie befonberen birelten ©emeinbefteuern in ^Preußen.

(2lbl^anbrungen be§ ©taatön)iffenfd^aft[id)en ©eminarS ju ^ena, |erauSg.

Don ^Pierftoi-ff, XII. SBanb, '6. |)eft.) (D. 3Ji'oft.) ©. 573.



\\ 3nl)oll*bfnciiViii«.

5?ldei iiiaim, Jyiicbvic^: I^üiinflev ÖJemeinbefteucm, baraeii'rtt uii bcn iöev-

Ijältiiiffcn im Wro6f)crjoiitinn Sad^fen unb in ben .i^er.^ogtiinievn Sad^fcn--

SJJcinincKii, oac^feii^ Slltcnluiiti unb Sad)fcn»(Solnirf|-(Sotf)a. (3ll)I)anbluniien

beS Släntoiüiffcnic^rtftl. 3cniinarö ju 3ena, ^erauviv uon ^4Jicrftorff, IX. ^b.,

:i. .'pcft.) (Ctto Woft.) ®. ÖV").

uon Mttp».V>ci V, .'öanö: :^\xv 2:^eorte unb '^rajig bei 5U}ert^uiüac^8fteuei-.

Q. R. mann.) 6. 576.

!Jiicfecr, 5-: (Vinan^icUe Miici^obcieitfci^aft unb itriegfü^vuntv 2. Äuflniic.

(Döro. Sd^nciber.) 3. 57'J.

t 'IM c im er: !J^ie finanjiellc 9}Jol)i(niad)un(j. i^orliiicv. 2. 3(uf{., Ijcrau^n- "on
:>i. Sicfmnnn. (Döiu. Sc^neiber.) ®. 579.

eiurtcfonbte Suchet e. 5«2.
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3n^ctlt^t)eräei(^ni^

jum ac^tunbbreigigften Sa^rgang.
(Sie ©eitenja'^len bejte'^cn ft(i& auf bie ^äljlung am innern 3{anbe ber ©eiten.)

©eitc

3lI6red^t, ©erJöarb: ®te Slu^t^aBenDerteilutifl im ^auöl^alte beg 2lr*

beiterö unb beä mittleren Beamten 1389

93orfeIg, g^riebrid^: Snfafii'e"»erfi<f)erung unb Slrmenp^ege in

©d^leöroig^^olftein ." 2009

Sern^arb, ©tnft: 2)ag ^robfem ber öffentlid^en 3lrbettäIofenDerfic^e=

rung nad^ feinem gegentoärtigen ©tanbe 793

93ü!^rig, SOBill^elm: (Sin Seitrag jur preufeifd^en SBafferrcirtfd^aft unb

Sßaffergefe^gebung ber legten löunbert ^a^re 1289

— 3)ie ^irfdE)berger ©pi|en=|)au§inbu[trie 225

Sültf, ®vn[t: Sabaft)anbet unb Sabafbefteuerung 2105

Sunbfd^uf), Dtto: 2)ie roirtfd&aftlic^e ©ntroidlung ber beutfd^en

ÄommanbitgefeUfdEiaften auf 2lttien 1327

Se^n, ?|ßaul: Sag ©tiüe SKeer 149

@ggenfdörai)Ier, 2B.: 5PrinäipieIIe§ jur ©rforfd^ung ber Neuerung . . 115

— ©elbmenge, 2Bo[)Iftanb unb greife. Seitrag ju einer 2;^eorie ber

2:euerung 1803

©nglänber, D§far: Sie ©rfenntnis be§ ©itttic^^Slid^tigen unb bie

«Rationalöfonomie I. 1509, U. 1737

^(eifd^I, 'ißaul: ©runbjüge ber ungarifd^en §anbe[§poUtt! 1847

(^'lügge, ©.: Sie 2RiIitäranraärter unb bie Si^i^oerforgung 1141

@üntf)er, ©ruft: Sie internationale Stellung ber beutfd^en @ifen=

inbuftrie 1429

^eife, Stern eng: Sa§ SCapIorfriftem 1887

|)eijmann, §.: 2)ie äu^Eünftige Saumrooüfultur im englifd^^äg^ptifd^en

©uban . . . 2039

Söf)ltnger, Otto: Sie Siamanten ©übrceftafrifag 303

Äamefe, Äarl Dtto Don: Über ben SRüdgang ber ©eburtenjiffern

im Äreife Dber=S8arnim 199

Äetbel, Slubolf: 2luä ^unbert Qa^ren beutfd^er 6ifen= unb ©tai^I»

inbuftrie 889



3nI)aUJ)DeTjfid)ni<.

Seite

Äö^Ier, ffialt^er: 35te erc^ebniffe beä jroeiten beutfc^cn ©ojioloqen»

tnqeo 939

MoIImaun, '|laul: ,^ie beruf licfie unb foüalp ©lieberunf? be§ beut«

fd)cn Solfeo" nac^ bcr Senifcv^äl)lunfl nom 12. ^uni 1907. I. 583. II. 1179

Ä raufe, grtcblanb: Sie ^leuttalität ber S(^ul5e=2)cliMc^fc^en Wenoffen»

fcftaften im ^ktionalitätenfampfe ber Cftmaif 257

aRnltejittini, Gonftantin: 2)ic neueren Slflrarreformen unb bie ^a(^t=

(^enofienfd^aften in ^lUimänien 823

Sinnen, (Jljarlotte 21. oan: 3um ©tanbe ber nieberlänbifc^en 2lr=

beiterben)e(<un(i 271

gKortini, $aul: Sic öfterreid^ifc^e SSoIfö^ä^Iunq Dom 31. 2)e=

jember 1910 657

a«auer, .^ermann: ©il^elm Don ipumbolbt unb bic ©ntfc^ulbung beS

länblic^en ©runbbefi^eö 297

gjcumann, 3lnna: Cofinaeftaltung auf bem Sanbe im Sufammen^ange

mit agrarifcöen Gntroicflungen 361

Dfferflelb, Sßil^elm: Sulgariens eteüung in ber aßcltioirtfc^aft . . 1361

^f i^ner, Sodann e^: Sie neuere (Sntnjicflung bee öffentlichen ©cftulben»

roefenä in Seutfcfilanb 1495

Siat^gen, 8ernl)arb: Sie eifenbat)npolitif granfreic^ö in 9iorb=

afrifa
341

gflofenbaum, (Sbuarb: ^erbinanb Xönnieg' ajerf 2149

©c^moller, «uftao: Sic foiiale Söercegung in ©nglanb im Sichte ber

mar)riftifcf)en 5Uaffenfampfibee 1

— Sie Satfac^en ber üo^nbcmegung in ©efcbid^te unb Oegenroart. . . 525

— @efcbicf)te ber So^nt^eorien 1113

— Sie So^nt^eorie l'^O^

Sc^neiber, Döinalb: Ser Äampf um baö Petroleum 875

ocöuUe, ^aul: Sie geroerblid^e ^J!ad)tarbeit in ber ^rajiä 1945

©c^ulj = 6au&mnnn, .^ermann u.: Sie l'iitbeftimmung beö ©taateS

in prioaten Untcrnet)mungcn. (5in Sorfc^Iag 2029

©pranqer ©buarb: Sie ©tcUung ber Si^erturteile in ber 5lationaI.

bfonomie ooi

SpuÖl, aiubolf: Sie (^enoffenfct)aft Seutfdjer 58ü^ncn=2tnge^öriger unb

if)re ioirt)d)aftltd)e Sebeutung für baö 3:{)eatcr 737

Jorle, (Sagen: Seutfc^ = franjöfifcf)e 5fBirtfc^aftebe,^iel)ungen uir napo^

leonifcfjen 3eit
^^'^

2I)icB, üarl: .tiodifc^ulbilöung für Unternef)mer 43

aüürjburger, Isugen: Ser ©eburtenrücfgang unb feine ©tatiftif . . 1259



an:^oIt§berjeid^nt§. VII

II. QJcrjcic^niö bcr "Sucher- u. 3eitfc^nftett--'33cf))rec^ungctt»

,
©eite

(21 bei, 9iubolf): §anbbu^ ber prattifc^en ^pgiene. Unter aWitrairfung

Dteler gac^männer. (2lb. ©ottftein.) 1051

Slcfermann, griebric^: S^üringer ©emeinbefteuein, bargelegt an ben

SSer^ältniffen im (SJrofefierjogtum ©ac^fen unb in t)en |)er3ogtümern

©acf)fen = 3!Keiningen, ©ac^fen = Slltenburg unb (Sac^fen=Soburg»®ot^a.

(3lb^anölungen be§ ftaatöroiffenfc^aftl. Seminarä ju 3eno, ^erauäg.

Don 3. ^pierftorff, XI, 3.) (Otto ÜJioft.) 2279

2lltert^um, 5ß.: 5)ai 5ßrobIem ber Slrbeitslofigfeit unb bie fapitaliftifd^e

SBirtfc^aftsorbnung. (®. ©c^moUer.) 2233

2lfc^rott, 5-' 25 ^atjxt gemeinnü^iger Sätigfeit für Äleinrco^nungen.

(3fiub. gberftabt.) 2250

Sac^, gerbinanb: SSorträge über baä lanbrotrt[c^aftlic^e ®enoffen=

fc^aftsroefen, gehalten bei bem tec^nifdi^rcirtfc^aftlic^en Se^rgang für

SSerroaltungs^^ unb ^uftiäbeamte im 9Jionat 5Rärj 1912 ju 2)re§ben.

(Üß. 2ßggob3inöfi.) 2260

Sallob, <£arl: ©runbrife ber ©tatiftif, ent^oltenb Seoölferungä', SBirt-

fc^aft5=, 3^inanj= unb ^anbelsftatiftif. (ß. ©eutemann.) 417

Baude au: Principes de la science morale et politique sur le luxe et

les lois somptuaires (1767). (CoUection des economistes et des

reformateurs sociaux de la France. 10.) (g. 51. SlJonn.) 1592

Seder, Dtto unb S8ernt)arb, (grnft: 2)ie gefe^lic^e Siegelung ber

Slrbeit^üermittlung in ben raiditigften Säubern ber ©rbe. (©diriften

bes SSerbanbeä beutfd)er 2lrbeit§nac^n)eife, 5Rr. 10.) (®. ©c^moUer.) 2228

Senfert, Surt: S)ie ©ntroidElung beä SJresbner 2ßo^nf)aufe5 oom
16. btä jum Sluggang beö 18. ^a^r^unbertä. (älb^anblungen auä

bem Dolfsroirtfc^aftlic^en ©eminar ber 2:ec^ni)c^en §od^)c^ule ju

SDresben, ^erausg. von diob. SButtfe.) (3i. (gberftabt.) 2248
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Dr. 5ßaul ©auber 1667

(Singefanbte »üc^er 499, 1088, 1684, 2286
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1. Einleitung. Sl^arafter beä heutigen Sol^nDerl^ältniffeg. UnDoIItommene

Beurteilung be^felben. 2)ie 2lrbeiter= unb Sol^ngruppen. SBirfung ber 3lu6lefe,

SJergleid^ beä Strbeiterö cor 200 Qal^ren unb ^eute ©. 1

—

i. — 2. So^n^öl^e,

2eiftung§fä^igfeit unD Sebenefjaltung; Segriff ber Sebenä^aüung <B. 5. ®in=

roirfung ber So^nfiö^e, Unterfcfiieb ber rof)en unb ber fultioierten SJienfd^en

<B. 6. SBirfung ber Sol^nfenfung ©. 7. — 3. 3)aä 2lrbeitsangebot unb feine

Urfad^en ©. 8. 2)ie europäifcf)e SeDöIferungsbetoegung @. 8—9, 2)ie geringften

Slrbeitsfräfte fud^en $eim= unb gabrifarbeit S. 10. Überangebot Don Slrbeit

6i§ gegen 1820—.50 ©. 10—11. §alfc|e |)offnungen auf roirtfc^aftlid^e grei^eit

©. 11. @rft ber 2luffc^roung 1840—1900 lo^nfteigernb ©. 12. Sßertcilung be§

2tngebotg nac^ 33erufen <B. 12—13. Sangfame Stnberung alle§ 2lngebotä, rafd^e

aller ^f^ad^frage 8. 13—14. — 4. Sie 9Uid)frage nac^ Slrbeit für perfönlic^e

3)ienfte unb für bie Unternel^mung ©. 14. Slbl^ängigfeit üon blü^enber 3]olf5'

roirtfc^aft ©. 15. @influ§ ber ^robuftinität ber bolföroirtfc^aft ©. 1-5. Sie

^Bac^frage nad^ Slrbeit unb bie nac^ Kapital, SSerbrängung ber 2lrbeit burc^

Äopital ©. 16—17. — .5. Sie großen SBedjfel ber Dlad^frage, Ginflufi beä ©etb^

roertes, ber ©rntefd^roanfungen unb J?onjunftur: ber 2luf= unb 2lbftieg ber

SSolföroirtfc^aft <B. 18—19. 2Bürbigung ber So^nftabilität <B. 20. 3una^me
ber ©cf)roanfungen mit ber roirtfd^aftlic^en g^rei^eit 3. 20. ^eutigeä 3urüdE=

treten ber (Sc^roanfungen, ^iftorifd^er Überblict über bie So^nberoegung Don
1500 big l^eute ©. 21. — 6. Sie pfgdplogifdjen unb gefeUfc^aftlic^en folgen

oon Söhnen, bie als ungered^t empfunben raerben <S. 22. Sie älteren So^n=

tajen, i^re Sefeitigung unb bie balbige 3tüdffe^r oon (yorberungen ber So^n=

ergänjung unb So^nnormierung ©. 23. Sa§ möglidE)e 3iel gefeÜfd^aftUd^er

^inroirfung auf bie 2öf)ne ©. 23. Sie 33erfud^e ber ©eroerfoereine auf ben

Sol^n ju roirfen, bie gteitenben Sfalen ©. 24—26. Sie 3Serfurf)e uon ©taat§=

unb Äommuneeinroirfungen auf bie Söljne <B. 27. Sie klagen ber Unter=

ne^mer bagegen <B. 28— 29. — 7. ©c^lufeergebni§: Sange§ So^nfinfen,

neuere^ Steigen, ©d^tctfalgmäc^te unb menfc^lic^e ©iniuirfung ©. 29. .v>ebung

ber aJJenfc^en unb ber Snftitutionen, ^olU^ unb anbere ©d^ulen ©. 30. aBo^n=

TDefen ©. 30. 2ßelörpflict)t ©. .30. ©inrairfung ber politifc^en Seränberungen

©. 31. ©oäiale unb politifc^e kämpfe, Semofratie unb ntonarc^ifc^e ^Reform

©. 81—32.

©d^moUerS afal&rfiud^ XXXVIII 4. 1



WuftQb Sdjmoner.

1.

[1706

3luf ©riinb ber l)iftorifd)cn unb moberiien l^oljntatfod^en (ogl.

ben loufenbcn 3iot)riiQni] biefeä ^atjrlnirf)^, S. 525 ff.) unb ber bi^ljerißen

Öol}ntl)eorien (ebenba 6. 1113) fönncn roir mm oerfud^en, imfere

ilcnntiiiffc über bic neuere fioljnljölje unb i^ofjnberocflunc; in folgenber

SBcife tl^eoretifdj jufonunenjufaffcn. 2Bir Qcljan babei oon bem au^,

roaö roir (Örunbrife JI, § 2U3) über bie @ntftel)ung beg mobernen

Soi)nüerf)Qttniffe'5 gefagt t)Qben.

©^ unterfd^eibet fid) uon ben mdjx ücreinjelten @elb: unb

9jQturQ(lol)noerl)ä(tniffen älterer Seiten I)auptfttd)Iid^ baburd), bofe bie

@elblöt)nunti mit bem ©iege ber @elbnnrtfd;aft unb ber mobernen

SCed^nif, im 3iMammenl;nng mit ber neueren illaffenbilbung unb ber

gonjen neueren ßinfonnneng= unb SBermögen^oerteitung bie roirt=

fd^aftüd^e Seben^grunbtage eine§ immer größeren ^ei(e§ ber mobernen

58öl{er geroorben ift. Überroiegenb öon @e()nlt unb :^o^n (eben t)eute

in ®eutfd)lQnb etroa 20 aJ^iHionen a)Jenfd)en üon 65. 3)ie alte

©ebunbenljcit ber ©ftaoen unb Seibeigenen ift ebenfo abgeftreift,

roie bie alte forporotioe unb bie obrigfeitlid^e Drbnung ber 33erg:

Qrbciter, ^""ftgejeüen, Heimarbeiter oom 14 — 18. 3öl)rbunbert. 3)ie

neuere fo^iale (Sntroidlung ooflsog fid^ unter ber red;tlid)en Drbnung

freier inbioibueüer ^^erträge, aber jugleid) unter ber tatföd^lid^en

Steigerung ber Ätaffengegenfä^e ^roifdjcn Unterncljmern unb 9lrbcitern.

©0 oiel aue ben alteren $8erf)ä(tniffen an ©itten, Sebcn^t)a(tung,

@erool)nl)eit;Sred)t unb Sol)nl)ö()e nad)roirfte, bie ©eftattung ber SDinge

DOÜjog fid^ bod) überroiegenb auf bem 23oben besä ^JJiarfte^ unb ber

3tnfd)auung, ba§ freie 33eroegung, freie ilonfurrcns unb freie 33er=

träge baä ridjtige feien, ^mmer roieber betonte man oon feiten ber

liberalen !?oftrinäre unb ber Unternebmcr, in ta^i freie (Spiel oon

3lngebot unb 9iad)frage bürfe fein ©cfe^, feine Crganifation ein=

greifen. 'üJan übcrfab, baf? man nid^t blo§ äuf^erlid) 9lngebot unb

9Jadjfrage al^ (%öf?enDerljältniffe jäljlen unb mcffen, fonbern auil^

al3 fojiale 9)Jenfd)engruppen nadj il)ren föefül)len, 9(nfid)ten, 3"'

fammenl)ängcn untcrfudjen, il^re i)iad;tücrbältnif)'e ftubieren nn'iffe, um
il)rc älUrfuiigen feinicn ju lernen, 'üian überfal), baf? ba, roo barte

{^eroinnfud)t bic Unternel)mer j^u einfcitig bel)errfd)t unb bie 2Irbeiter

jn roenig föinfidbt, .Hraft unb Energie baben, iljre ^fntercffen ,^u wer«

teibigen, ani' bicfcr ^-reiljcit T^rurf, lliif^braud) unb 'iKi{3ljanblung

entflet)en fönnc, ja muffe, ^nbcm ber Sojialiemuö auf bic 5Jiad)t'

üer^ältniffe, auf bio itlaffengegenfälje, iljre notroenbigen :){eibungen
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unb kämpfe, auf bie pf)i)fif(^e unb geiftige ©ntortung eines

2^eil§ ber 2lrbeiter f)inn)ie§, eröffnete er bamit geroife ein tiefereg

3Serftänbni§ al§ bie loben fonnten, bie auf bem Sofinmorft nur ein

g^eilfd^en gleid^er Gräfte fotien. 2lber ber ©osialiSmuS übertrieb

feine ^Formulierungen , inbem er nid^t bloB bie 9J^a($tgegenfQ^e

ftubierte, fonbern fie ju erroeitern, fie in brutale roirtfd^aftlid^e , ja

in reoolutionäre kämpfe um bie politifd^e ©eroalt gu oerroonbeln

fachte.

SDie So^nberoegung ber legten groei 3al)rl)unberte bei ben ^ultur=

üöüern üOÜjog fid) fo unter boppelt ungünftiger 33eeinfluffung : man

meinte suerft, ber SJiarft, feine S^ai^frage unb fein 2lngebot, feine

©rö^enoerliöltniffe feien bie einzig bebeutfame Urfad^engruppe ; unb

man l)atte bamals nic^t einmal einen organifierten äRarft, ebenfo=

roenig bie 3)ättel, au^ nur bie @rö§ent)erl)öltniffe jebergeit flar ju

überfe^en. Unb ber ©ojiali§mu§ lehrte, alle Sol^noerl)ältniffe be=

ruhten auf ungered^ter ^laffenbilbung , auf ^laffenl)errfd^aft; biefe

muffe befeitigt werben. Unb mon t)atte nod^ feine SSiffenfd^aft, bie

tetirte, roaS rcirtfd^aftlid^e; roaS politifd^e i^laffenl)errfd^aft fei, roie

fte fld^ jueinanber oerl)alten; ftatt beffen erl)ielten törid^te utopifd^e

2;i)eorien oerliängniSoollen ©influfe. SDie 9)iad^t ber STatfadjen, bie

Sogif beS praftifd^en Sebenl aber rang fid) groifdien ben beiben ein=

feitigen, unüollfommenen 3luffaffungen bod^ nad^ unb nad^ burd^.

(Sine roirflid)e ©rfenntnig ber £ol)npl)e unb ber Solinberoegung

entftonb naä) unb nad) burd^ bie empirifd^e, l)iftorif d; = ftatiftifd^e

;Vorf(^ung. Unb man begann begrifflid^ bie So|nl)öl)e, bie Seiftung§=

föl)igfeit ber 3lrbeiter unb bie SebenS^altung gu unterfd^eiben, bie

le^tere ai§> bie roid^tigfte Urfadje ber beiben erfteren Segriffe.

^c^ roieberl)ole nic^t, roa§ ic^ (fiet)e 3ol)i^l^w(^ ©• 525 ff.) über

bie So|np|e STatfäd^lidieS anfül)rte. 3<^ betone nur, bafe man
bei beginn ber neueren Sol)nunterfud^ungen fo fprac^, aU ob e§

t)eute nur eine einl)eitlid^e Sol)n|öl)e be§ geroö|nlid)en ©urd^fd^nittg*

arbeiterg gebe; ^Hicarbo liefe fid| in ber Siegel fo üerne^men; ber

©ogiali^mug 3)iarj' gefiel fid) barin, bie Slrbeiterflaffe all eine ein=

^itlid^e proletarif(^e aüen anberen klaffen entgegengufe^en. 2Bir

l)aben einleitenb angeführt (©runbrife II, § 204), roie fatfd) ba§ fei.

3dE) füge i)m nur bei, bafe bie ©efamtljeit ber lieute @et)alt unb

£o|n empfangenben unb überroiegenb baoon lebenben ^erfonen in

fold^e gerföttt, bie nebenbei nod^ ^au§i= ober ©runbbefi^ unb anbereS

3ftente gebenbeS (Eigentum l)aben unb in fold)e, bie haSf niä)t l)aben.

S)arüber, roie roeit erftereS ftottliabe, finb roir fd^led^t unterrid^tet

;
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c^ finbet ober umfaffenber ftatt, als oft auj^cnommen roirb unb bie

XQt)nd)c ininmt geflctiroärtig immer mel)r ju. ^lebeiifatlS ober jer»

falleii bie Wel)Qlt; unb Solincmpfäiifler in eine größere 3'^'^)^ »on

Sd^icljtcn: ju obcrft [teilen bie mit 10 000 unb me^r 'iüJarnäi)rUc^em

3lrbeit5icinfonimen; eg folgen bie mit 5—10000, bie mit 3—5000,

bie mit 1— ;iOO(» lUf. jäi)rlid), unb bie mit nod^ meniger, enblid^ bie

@elegenl)eit'^Qrbciter, bie ^albtranfen, nur jeitioeife 3(rbeitgfä^igen.

^ie QrbcitStäl)igften, flügften, bie feltenen 2:Qlente unb Gräfte fielen

oben, bie anberen in ber ^JJlitte, bie gciuöfinlid^ften unten. 3IIIe

ftreben oon unten nad) oben, fommen je nad) (iJIüd unb Seiftungen

empor, üiete finfen, gel)en unter.

einjclne unb gonje 6d^ic^ten ber 3lrbeiter finb jeitroeife juriid^

gegangen unb oertommen. S)ie natiirlid)e 3tuötefe I)Qt aud) l)ier un-

erbittlich gehaltet. 3um ©d^redfcn unb Sd^aben für bie ^Betroffenen,

ober bod) roo{)l jum (Segen für bie @efamtf)eit, bie in if)rem S)urd^=

fd^nitt baburd) meljr emporfam, fofern mir onnet^men fönnen, bafe

and) l)ier bie Iträftigften unb j^ötiigften metjr überlebten al0 bie

Bd)waö)en.

Cb unb inroieroeit einjelne ©ruppen ber 2Irbeiter burd) bie

3}jQfd)ine, bie ueränbcrte 2trbeit^teilung, burd^ bie Ärifen, burd; bie

Unfo^igteit, [ic^ ben neuen ^i^ertjältniffen QUjupaffen, mebr uerfünnnerten,

aUi fie burc^ bie oeränberten ilulturbebingungen geförbert mürben, ift

t)ier nidjt erjdjöpfcnb ju erörtern. So uiel fd^eint aber fid)er, bafe

bie unteren arbeitenben klaffen üor 2—300 ^a^ren in i^rem ®urd^-

fd)nitt, im ©anjen, of)ne jebe Sdjulbilbung, ol)ne bie l)eutige ^ec^nif,

ben l)eutigen 3.<erfel)r, in naioer t)albbarbarifd;er, natural=roirtfd)aft'

lid)er ©efittung, fetir mel tiefer in il)rem ^nteüett, in it)rem ^leife,

in xijxex ^lUibrigfeit ftaiiben, in Summa nud) meniger leiftung§fä()ig

maren. ßbenfo roirb nid)t jn leugnen fein, bafe l)eute nod; in ben

Äulturftaaten bie roirtfdjaftlid)e i^eiftungefäljigfeit ber 2trbeiter im

ganjen fteigt; roic l)at nur bie ^Ibtürjuiig ber täglidjen Slrbeit^^.^eit

bie iiciftungen crl)öljt, luie l)at bie allgemeine Sd;ulbilbung geroirft

'

Se^ir begiimen fo uiifere 33etrad)tung mit ber äßat)rfc^einlid)teit,

Daf^ bie tedmiid;=mirtfd)attlid)e i^ciftung^fäbigfeit gemadjfen fei, unb

baf? beöl)alb, trotj aller aiüdfdjläge im einjelnen, bie l'öljnc feit

bunbert Satiren geftiegcn feien, äisir fügen gleid) ^inju: ®Q roo

bie iieben«l)altung cntfprcdienb flieg. Unb mir fommen fo einleitenb

,su ber midjtigen ^"vrage, mic uerbaltcn fid) ii o l) n l) ö l) c, ii e i ft u n g ^

»

f ^ i g f e i t unb ii c b e n -5 b a 1 1 u n g jueinanber, mie roirfen fie auf*

einanberV
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S)ie brei genannten 33egriffe rcollen getrennte ©eiten eine§ etn=

t)eitlt(^en fojialen Seben^progeffeS bejetd^nen, bte in intimfter äßed^fe^

roirfung ftefien, aber bod^ roieber ai§> felbftänbige Srfd^einungen ber

fojtalen ©ruppen fid^ jeigen. ©auernbe^ Steigen ber Söfine be*

ftimmter ©d^ic^ten von Slrbeitern finb tieute in ber 9iegel mit größerer

öeiftung^fät)igfeit oerbunben ; unb fie ertialten fi^ ba, roo ik jugleid^

burd^ ^ö§ere Seben^^altung befeftigt finb. ©d^on bie Xi)eoxkn feit

^licarbo roiefen auf bie Seben^^altung al§> ben eigentlid^ mafegebenben

inneren Stegulator ber Söf)ne f)in, gaben bamit ben ©inftufe ber

moralifdben unb inftitutionellen Urfac^en auf bie So{)nberoegung ju.

9^ur fef)lte lange bie ooHe @rfenntni§ ber 33ebeutung biefe^ 3»fötHmen=

^ang§. 3)?ad^en roir un§ !Ior, roas rair unter Sebengf)altung oer=

ftetjen, unb roie fie roirft.

Unter ber ßeben§f)a(tung einer 3trbeitergruppe üerfteEien toir

ben f)erfömmUd)en, burc^ Überlieferung unb ©erootintieit befeftigten

Inbegriff ber förperüd^en unb geiftigen Seben§anfprüd^e berfelben;

5unä(fift in 9kf)rung, 2Bo^nung unb ^(eibung; bann fommen bie

fird^Ud^en, @rgief)ung§=, geiftigen, UnteriialtungSbebürfniffe in Setrad^t,

mit benen jugleid^ ber ganje geiftig^moratifd^e ^orijont ber ©ruppe

gegeben ift. 2)ie Seben§f)altung ift ftets etroaS ^iftorifd^e§ , burd^

©enerationen t)inburd) @ntftanbene§. ©ie |at eine fonferüatioe

SCenbenj, raiberftrebt mef)r ober roeniger ber ^erabfe^ung; fie t)er=

beffert fi(^ unter ber (ginroirfung befferer Seben^Iagen, wenn ba§

3SorbiIb f)öt)erer Stoffen er^ielienb mirft, roenn bie iltaffe ein geroiffeS

3JtaB inteHeftueller unb moralifd^er ^raft erreid^t I)ot. SDie Sebeng^

tjaltung ift oom ^(ima, ber 2lrt be^ j^amilienteben§, ber 2Sof)nung5;

üert)ältniffe bebingt, fie fte|t unter bem ©influfe ber ^laffenbilbung,

ber fojialen ^nft^tutionen, ber ftaatlid^en unb fird)lid^en, ber ©d^ul»

unb gefelligen (Sinroirfungen. ^ebe ©tufe ber fieben^^altung entfprid^t

einer geroiffen ^öt)e ber ^ntelligenj, ber 9^ü^rigfeit, ber lüirtfdjaft-

lid^en fieiftunglfäbig!eit. ®al a)JaB ber roirtfc^aftlidEien S^ugenben

(^leiB, ©parfamfeit, 9fteintic^feit), roie ba§ 9}iaB ber roirtfdjaftlid^en

Safter (^^räg^eit, Xximt\üdgt, 33erfrf)roenbung) ftetit in naljem 3"=

fammenl^ang mit ber Seben§t)a(tung. ©inb bie ^nbioibuen einer

©ruppe natürlid^ aud^ inbioibueü oerfd^ieben, fo liabm fie bod^ in

ber 9?egel burd^ SSererbung, @r§iet)ung, Skc^a^mung im ©anjen einen

eintieitlid^en 2:t)pug ber Seben^t)a[tung.

S)ie rcirtfd^aftlid^e Sage ber ©ruppe — in unferm ^aü ber
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fio{)nl)ö^e — nuif5 natürlid) bie ^auptur)Qd)e ber SebcnS^attuufl

fein. 2)auernb cr^öl)ter Sol)n ober bouernb oerminbertcr So^n mu§

mcl)r ober menii^er einiuirfen. 3Iber roie ha^i ne[d^iel)t, lute nnbere

Urfadjcn boneben loirfen, bo^ ift bo^ luidjtige ^^roblem.

•)li(^ten toir unfern S3lid junädjft auf bie ?^oIi]en ber Sol^n»

fteigerunc^, jumal einer fo(d)en oon geioiffem Umfang unb geroiffer

^aucr. SDer Unbefangene mirb fagen muffen, fie fann bie ücrnünftigen,

aber auc^ bie unüernünftigen '-^k'bürfniffe fteigern. ©ie fann bie

©eburtenjaljl rafd) ucrmeljren ober nid)t, ben 3"ä"9 rafd^ fteigern

ober nid^t. (Sine grofee ^ai)[ oerfd^iebener Umftänbe mirft ein, cor

aüem aber cntfc^eibet bie 5^ulturl)öt)e ber betreffenben klaffe, bie

Stoffe, bie erjie^ung, bie 3i"teIIigen5 ber 33etreffenben. @g ift für

rol)e, foule ilienfd^en niebriger Kultur ha^ ©eroöbnlid^e, bofe fie mit

größerer Sinnatjme bie Arbeitstage ober 3lrbeit§ftunben einfd;ränfen.

3lod) l^eute trifft ba-o bei ben niebrigen 5Haffen in ben Tropen in ber

Spiegel ju. dlod) fieute legt man bem Dieger (Steuern auf, bamit er

regelmäßig jur 2lrbeit fomme. 2)a^er im 18. Sal)rt)unbert nod^ bie

loeit oerbreitetc Slnna^me, |)o^er iiot)n unb billige ßeben^mittelpreife

roirften ungünftig b. l). fteigerten bie j^autl)eit. Unb nod^ ^eute fann

bieg ha unb bort jutreffen. ^n 21uftralien toill man fonftatieren, baß

bie enormen ßöljne unb bie furje 9Irbeitg,^eit ber Sergarbeiter bei biefen

2:;runf unb Spiel übermäßig beförbert tjoben. ®aß ein Sol^nfteigen

fietg bie S^efrequenj, bie Hinberjatjl oermel;re, ober 3.U'rfd)ioenbung,

ein Seben in ben ^^ag f)inein erjeuge, nal^m bie SBiffenfd^aft oiet=

fad^ noc^ 1840-70 an. ^eute roirb man für bie obere ^älfte ber

raefteuropäifd^cn unb norbamerifanifd^en 3lrbeiterfamilien beljauptcn

fönnen, baß bie ©pod^en ber So^nfteigerung für fie ftet^ 2Inläufe

bebeuteten, beffer 5u effen, beffer ju mobnen, i^re i^inber beffer ju

erjieben, mc\)x für Hygiene unb SQilbung ju tun. ©ie l)ciraten tro^

^ö^eren £ol)ne§ eljer fpäter unb Dorfidt)tiger, il)re ilinberjabl tuäd^ft

etroaei langfamcr, fie fämpfen gegen prolctarifd)en 3"5iUV

^iefe gegen frül)er oeränberte ;ii^ertung ber iiol)nerl)öl)ur.g

f)ängt baoon ab, baß bie ^i^orfteüungöroelt ber betreffenben nun eine

^ö^cre, baß il)re äÖiUcnäimpulfe georbneter, mcitfidjtiger gemorben,

baß fie beute unter ber .^errfd^aft etroa^ l)öbercr Öebanfen ftebcn.

2llle :3"ftit"tio'>»-'ii/ «üe fittlidj^geiftigen ikeinfluffungen burd) Staat,

Äird^e, Sd)ule, '•^^reffe, Ü^ereini^orgaiiifntion crfdjeinen fo beteiligt an

bem fo roünfdöeneioerten ^cbungöpro^eß ber :^cbengbaltung.

(iJeroiß ift in :ii^efteuropa unb ^Jorbamcrita, lueniger in Süb*

unb Dfteuropa, großen ^Irbeitergruppen berartigeä gelungen. 2tber
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e§ ift ^ier, toie tn 9Befteuropa, bod^ au^ fjeute noc^ oft eine ftarfe

(Sintoanberung tiefer ftel^enber 2lrbeiter f)inberlid^ für bic ©rl^ö^ung

ber Seben^fialtung geroefen. Unb oft f)a6en ©pod^eii ftarfer So^n=

fenfungen ungünftig eingegriffen. 9Bir fioben allgemein §u unter-

fud^en, wie biefe übert)aupt roirfen.

eg ift befonnt, bQ§ faft otte etma^^ {)ö^er fte^enben ©efettfclaftg'-

gruppen ber ^erabfe^ung ber Sebens^altung einen ertjeblic^eu 2Biber-

ftanb entgegenfe^en. ®a§ gefellfc^aft(ic^e (St;rgefü^( toirft borouf

()in: eg gibt ariftofratifd^e Greife, bie eljer fterben, üI§, auf niebrige

©efellfc^aft^ftufen I)erabfteigen. Slber auä) ber 33auer alten ©d^tageS,

ber 3unftmeifter, ber früt;ere Sergmann f)at gegen jebe SSerfd^Iec^terung

ber Sage energifd^ gefämpft. ©ei e§ burc^ roirtfc^aft^poütifc^e 3}k§--

regeln, fei e§ burc^ Slbroanberung, Übergang gu anbern 53erufen, fei

eg burd^ fpätere ^eirat, geringere i^inberjaf)!, ß^elofigfeit. (gg finb

bie ftörfften 2J?otiüe ber etma§> |öE)er ftel^enben 3Jienfd;en, bie biefen

jRampf ^eroorrufen. ©d^on bie ^iücffid^t auf 9kc^barn unb ©tanbeg=

genoffen brängt bie aj^enfc^eu ba§u. 2luc^ ber l^eutige 3(rbeiter, be»

fonberg ber organifierte, t)at begonnen, feine Sebenll^altung gu üer=

teibigen. ^e ^ö|er ber heutige Strbeiter ted^nifdE) unb roirtfd^aftlid^,

moralifd^ unb geiftig ftet)t, befto \mf)x mirb er e§ tun. 2lber finfenbe

proletarifierte 2lrbeiterfd)id^ten oerfagen auc^ E)eute nod;. Ser Heim-
arbeiter, ber in bie ©tabt gezogene STagetötiner, bie niebrigen ©d^id^ten

ber gabrifarbeiter (äffen fid^ bei fc^led;ter ^onjunftur bie So^n=
^erabfe^ung nod) oft gefallen. S3ei ber ganjen Umbilbung ber

iKutigen ä^olfgroirtfd^aft oon 1750—1850 fel^lte bem au^ ber tänb=

lid^en 9loturaln)irtfd)aft in bie ftäbtifc^e ©elbroirtfc^aft oerfe|ten

3lrbeiter oft f^on ber a}ioBftab. (Bt lebte in neuen 33ert)öltniffen,

in neuer Umgebung; e§ fet)lt i{)m ber 9?üdf)alt, ben er früher om
©eiftlid^en, an SSerroanbten, an D^ad^barn fiatte. S)iefe fet)en el jo

nid^t, Toie fd^ted^t er jefet rao^nt, fic^ fteibet. (Sr braud;t fid^ in

feiner ©infamfeit nid^t feiner fümmerlic^en Sage gu fc^ämen. ©old^e

Urfad^en l)aben jumal in ben Übergang^- unb ^rifenja^ren , aU
felbft ber 3)lut unb ba§ ©elb gur Slu^roanberung nad; 3Imerifa fefitte,

üiet mitgeroirft, bie Sebengt)a(tung ba unb bort finfen gu laffen.

S)ag 2Bid^tigfte ift gewonnen, menn unb roo bie Unternefimer enblic^

fo roeitfid^tig werben, bofe fie bie ©efa^r unb ben ©c^aben finfenber

2ebengt)altung einfet)en, roenn unb too ha§> fogiale ef)rgefüt)( ber

Slrbeiter burd; Drganifation, burd^ road^fenbeS ©elbftberoufetfein,

fteigenbe Silbung fo geroedt ift, bafe fie mit Seroufetfein unb Energie

gegen bie SSerfd^lec^terung ber Seben§t)altung fämpfen.
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2Bir fe{)en fo, bafe bie fiebcnSf)Qttung an \i6), ber Äompf für

i^re Hebung unb gegen it)re ©enfung eigentlid^ ber le^te ^Regulator

bcr 2öf)ne ift. 9lber eö ift fein med)anifc^er ^Hegulator, fonbern ein

fold)er, bcr im ©cfd) led^tö« unb (Sl)c=, im gomilien^ unb 93ereing=

leben ber 3Irbciter, in ollen ^mponberobilien beg moraliyd)en unb

gciftigcn Sebenö feine SBurseln Ijat. 5)iefe ^mponbernbilien ju

fd)Qffen refp. günftig ju beeinfluffen, ift neben ber ©röfeengeftoltung

oon Angebot unb 9ind;frage ber eigentlid^e Äernpuntt für bie 2o^n^

entiüicElung.

9Jqc^ biefen einleitenben Semerhingen faffen mir bie äBirhing

beS 3(rbeit5Qngebotg unb ber 2Irbeit§nQd)frQge je gefonbcrt in« Sluge.

3.

2)Q§ 2IrbeitgQngebot beftet)t au^ ben ^erfonen, bie eine Iot)U'

bringenbe Slrbeit^fteHe in j^amilie, ©toot, ©emeinbe, ^Korporation, in

oder 3(rt üon Unternehmungen fud)en. 2)ie ^iftorifc^ jeroeilige ©röfee

biefen 2tngebotg beftimmt fid) burd; ha^i $8ert)Qltnig ber Seüölferungä^

beinegung einfc^liefelid) ber äBanberungen ju ben Jyortfdjritten in ber

:3Irbeit5teilung unb fojiaten Drganbilbung, bie ju einem fteigenben

33ebQrf Qu^5fü()renber 2ol)nträfte fütjren. ,öauptfäd)lic^ alfo bie 33e'

üölterungÄberoegung bel)errfd^t ba^ 2lngebot; ber oolf^n)irtfd)aft(id)e

^ortfc^ritt bie Din^frage; beffen ©röße läfet bo^felbe 9lngebot balb

Qlg reid;lic^, balb q(§ ju gering erfd^einen. ^Ia6)en w\x luvi iw-

näc^ft eine ^Sorfteflung, roie bog gefamte 9(rbeit^angebot in ben

europäif($en ^auptfulturftanten oon 1500 big ^eute fid) entioicfelt \)at

aCsir t)Qben ung junac^ft ju erinnern, ba§ biefe (Staaten in ber

genannten ßeit it)re innere frieblid^e j^onfoUbation erreidit Ijaben,

ba§ im 3ufamment)ang bamit itjre Skoölferung auf glcidjcr ober

wenig öermel)rter ©efamtfläc^e auf5erorbentlid) fticg : j. 33. in (Snglanb

üon 2,5 auf 33 aJciü., in ^ranfreid) oon 10 auf 30 3)ha., in

:J^eutfd)(anb uon 12 auf 05 W\\i. 3iat)m aiii) bag behaute 3I(fer=

(anb nod) geiooltig ju, forberten (>5eiuerbe, Raubet, öffentlidje ©ienft«*

immer größere 3)Jaffen üon ©efdjäftglcitern, Söeamten unb 3Irbcitern,

im ganzen ift bod^ wal^rfd^einlid), baf, tnnge bie Xeile ber ÜH'oölferung,

bie auf ä^erbienft burd; 3trbeit angeiuiefen maren, eber ftärfer, alg

bie 2lrbeitegelegent)eit rouc^fen. ®ic Seoölterunggpolitif ber meiften

Staaten mar I.Mmi— 1800 eben bee()alb überunegenb eine bcmmcnbe,

unb biefe ^emmunggtenbenjcn iüud)jen nod; üon 3)ialtl)ug' ©influfe

gegen 1800—1840 an. (Sine grofee 3lug= unb einroanberung gab eg

bamalg nur an lucnigen ^^^unften, unter gonj befonberen $«ert)ältniffen.
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©rft oon 1830—1900 tourbe bie 2lu§= unb @inn)onberung freier

unb erf)eblid^er, tourbe aud^ mit ber inneren, enbüd^ burc^gefe|ten

grei^üqigfeit ber Slu^gleid^ groifc^en ©egenben unb ^rooinjen an

3JiangeI unb Überfd^ufe ber Slrbeit^fröfte ein ttwa^ (eid^terer. 33i^

aJJitte be§ 19. 3at)i^^"t^^ßi^t'^ f^^^te e§ aber an biefem 2lu§g(eid^

auBerorbentlic^ , jumol in ©nglanb, boS burd; feine ben Qntereffen

ber ©runbariftofratie angepaßten Slrmen: unb ülieberlaffungSgefe^e

in ben ©egenben mit beftem Soben ben Slbflufe ber 2lr6eitgfräfte

fünftüd^ gef)emmt t)atte; fagt bod^ g^. 21. SBalfer: „fein anbere^

©efe| in irgenbeinem fontinentaten Sanbe tiat fo ben ^auperiiS^

mug beförbert, rcie ba5 englifd^e 2lrmenred)t feit bem 17. 3a§r=

^unbert."

21I§ bie 9}lalt^u§fd^en ©ebanfen jurüdtraten, bie freie 33etDegung

ber Strbeitefräfte im Sanbe unb über ben ©renken in ben meiften

Btaaten mei)r ober raeniger geftattet tourbe, fiel biefe ^emmimg,

Slber feitfier {)at bie Seoölferung auc^ nod^ oiel mel^r o(§ big 1800

ober 1840 gugenommen. 2)ie 3wno^me rourbe 1820—80 eine ftärfere,

als fie roo^t je ba§ menfd^Ii^e ©efd^led^t irgenbtoo erlebte. Unb

toenn fie feit^er guerft in granfreid^, bann aud^ in ©nglonb, ^lor-

toegen unb ©d^roeben, neuerbingS aud^ in ®eutfrf)(anb ettoaä nac^='

gelaffen t)ot, fo ^at biefe 3Ibnat)me ber ©eburtengat)!, bei ber glei(^=

zeitigen SSerlängerung ber burd^f(^nittlid^eit Seben§bauer unb ftarfer

3lbnat)me ber Äinberfterblid^feit boc^ auf ben Slrbeit^marft unb ha^

SlrbeitSangebot nod^ faum oerminbernb geroirft.

2lIfo in ©umma: oon 1500—1800 ein mäfeig fteigenbe§ 2Irbeitl»

angebot infolge ber ^oIfg§unaI)me, bem aber faum eine gteidigroBe

unb glei(^mö§ig fteigenbe 9iad)frage gegenüber ftanb.

©eit ben legten f)unbert ober fiebgig ^ai)xm ein nod^ oiel ftärfer

road^fenbes 2tngebot; aber nun audj ber 2Iuffd)roung ber S^ec^nif,

be§ 3?erfe^rg, eine mirtfc^aftüdie ^lüte ot)negIeic^en oon 1840, nod^

mef)r oon 1880 an, b. ^. eine Dlad^frage nad; Slrbeit, bie ef)er unb

bauernber bag SIngebot überholte, al§ frülier. Slber bog blieben

am liergebrac^ten 2Bol)nort erl)ielt fid) nod^ lange nad^ ein=

gefülirter ?^reijügigfeit. ©liffe SeSlie glaubt nur fo bie großen

Unterfc^iebe ber lönblid^en Sö^ne in ©nglanb erflären gu fönnen.

2lu^ in S)eutfd;lanb finb tro^ ftarf gune^menber innerer äöanbe»

rungen bie Unterfd^iebe ber länblid;en Söl)ne oerfd^iebener ©egenben

nod) größer, al§ baß man fie allein aug ber oerfd^iebenen Seiftungg-

fäl)igfeit erflären fönnte.

2lud^ anbere fpegiellere Urfac^en l)aben übrigeng frül)er unb teiU
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lueife bis tief '\n^ 1*^- 3>ol)rf)uubert boS ßol)nfteipcn c^etiemmt, aud)

luo allgemeinere Urfad^en für ein Steigen oorl^anben genjefcn wären.

^ie Cid) beranlnlbenbc Sol)nnrbeiterfd)Qft retnitierte fid^ ,^unQci^ft

auä ben überjäl)li(]cn ikuerntöl)ncn, bie auf bem iianbe feine ©teile

fanben, aui ben [täbtifd^en ©cfeQen, bie nid)t 'iDieifter luurben, oue

ben 5?anbefncd;ten, bie bauernb mit t)öl)ercm Filter befdjäftiflunß^Ioe

mürben. iDie ?'vovni bciS ©emerbee, bie ben Llberi'djuft aufnaljm, mar

^unäd^ft ^Quptfäd^Iid^ bie ^ousinbuftrie ; oor allem bie Spinnerei

unb äi^cberei ; teill anf bem Sanbo al» 9?ebenarbeit von ber ju fe^r

ani^emad^fenen bäuerlid;en ikoölferung geübt, teiU in ben ©tobten

anfäji'ig, mo lange n. 33. in ben 9äeberlanben unb in ben großen

italicniid;en ©täbtcn, biefe Slrbeiter fid^ neben bem ^eimarbeitS-

oerbienft burd) ben iöettel unter()ielten.

©^ maren mot)l meift bie minbenoertigenGIemente, bie fo ben erften

Jlern be'5 reinen ©clblo^narbeiterftanbeä bifbeten ; bie, beren Sebeng=

l)altung fdjon oorl)er niebrig mar unb nun (eid)t noc^ mel)r fanf,

in neuen $l?ert)ältniffen, oft nad; erfc^öpfenbem äl^anber(eben. —
ßange \)at auä) bie neu fid^ bilbenbe ©ro^inbuftrie übermiegenb mit

einem fet)r geringen 2lrbeitgmaterial [id; begnügen muffen. 2llä idE)

im 3al;re 18G4 jum erften 'ü)cale mä) itoburg fam unb eine ort§=

funbige ^erfönlid^feit fragte, ob bie ©tabt auc^ fd^on etma^ oon

g^abrifen befi^e, fagte fie : unfere Bürger unb unfere S3auern ber Um=

gegenb finb no^ nid)t fo meit Ijeruntcrgetommen , um jur ^0^^^=

arbeit fid) berjugeben. ^^ür üiele ©egenben mit l)eute gehobener

3trbeiterbeoölferung mar eine burd) bie i^rifen ber ^auöinbuftrie

175<»— 18(30 proletarifierte ^eimarbeiterbeuölferung ber urfprünglic^c

©tamm ber in ben gabrifen S3efd)äftigten. 2tn anberen Drten ift

fg ber ^JJiebergang bcä ^anbmert^, ber ba?^ -IJJcnfdjenmaterial lieferte,

in rcieber anberen ©egenben famcn verarmte iUeinbauern, uer=

fümmerte proletarifd^e ©inroanberer in 33etrac^t; mie in (Snglanb

bie Urlauber, (i^ lag in ber Huitur ber 6ad)e, baf3 nur, mer

feine ^JJieifterfteüe, fein ^^aucrngütd)en, feine ©djreiber- ober ©olbatm^

fteHe fanb, auf eigentlid^e iiotinarbeit ging. Unb e« lag ebenfo in

ber 9Jatur bicfcr älteren (S'rgäiijung be^3 9lrbeiterftanbeö , baf3 bie

iicbenßljaltung berfelben feine l)ol)e mar, ja ba{3 bie 3lrbeiter oft nid)t

einmal iljre biöl)erige behaupten tonnten. älUr roerben fo als jiem--

lid) allgemein oortommenbe Xatfadje ee aiuiel)men fönnen, baJ3 in ben

Xiänbern ber alten europäifdjen Kultur längere (i-podjen l)inburd^,

fa unb bort, übermiegenb uon 1550—1850, baö iJlrbeitiSangebot e^er

größer mar, ali^ bie 'Jtadjfrage, bafe bie iJebeniS^altung nic^t leidet
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eine fteigenbe, melfad^ eine finfenbe rcor, ba§ ber moraüfcä^sgeiftige

^ortfd^ritt, ber ein ©infen ber Se6en0f)altung fpäter {)inberte, nod)

fehlte. Unb bQ§ nur üorübergefienb früher, allgemein erft oon 1830

bi^ 1850 an, haS^ umgefel)rte 3SerpItni§ oorroattete, bofe Quc^ erft

oon ha an gro^e unb ftarfe 3lugroanberung§6eraegungen, roie in

^rlonb, ©nglonb, ©eutfd^Ianb, neuerbing§ in Italien, in Öfterreid^

ba§ ftarfe unb ju ftarfe 2tngebot oon 2(rbeit^fräften eriiebtic^ ein=

fc^ränftcn unb fo SSeronlaffung ju Sof)nert)öf)ungen boten.

3Ju(^ bie inneren 2Banberungen in ben eingetnen Säubern roaren

lange gel^emmt burd^ ^^effelung ber lönbHciöen ^eoölferung an ben

Soben, burd^ bie 3""ft- unb ©tabtoerfaffungen, burd) bie 5?(einftaaterei

in ©eutfd^lanb. ®o§ toirfte in ©tobten unb ©egenben mit be^

fonberem 2luffd^u)ung root)l ba unb bort tofal Io^ner^öf)enb, fonft

ober lo^nerniebrigenb. Unb mo erftereg ftottfanb, hemmten lange

anbere red^tlic^e Urfod^en baS ßot)nfteigen. 9)ian betrad^tete früfier

ba§ ßol^nfteigen infolge ber ©etbroert^erfiö^ung , weil man fie nid^t

oerftanb, aU Unbotmäfeigfeit unb fud^te e§ gu l)inbern burd) So{)n=

tapen unb fonftroie ; man fud^te burc^ firdölid^^religiöfe unb national-

öfonomifd^e Seiiren e§ al§ lieilfam unb rairtfc^aftlid^ nü^lic^ l^in^

aufteilen, baB bie Söt)ne niebrig bleiben. S)ie bäuerti^e, burd^ bie

©runb-' unb ©ut^lierren biftierte ©efe^gebung, bie ben ©efinbe-

Sroang^bienft 1550—1750 eingefülirt, bie böuerlic^en Saften er^öt)t,

bie bäuerlid^e D^ted^t^ftellung oerfc^led^tert liatte, roirfte ebenfalls in

oielen Säubern jebem So^nfteigen entgegen. ®a§ neue Bergarbeiter^

unb J0eimarbeitcrrec^t, bie Drbnungen ber neuen ©rofeinbuftrie roaren

nur in wenigen Btaakn üor 1800 jugleid^ im ©inne be§ Slrbeiter--

fd^u|e§ erlaffen ; oielfad^ raaren fie bi§ 1800 oon einfeitigen 3lrbeit-

geberintereffen biftiert. 2)aB ein ^rotetarifierung^prosefe ba unb bort

begonnen ^ahe, bemerften 9}tenfd;enfreunbe unb gro^e ©taatömänner
rao^l oereinjelt oon aJiitte beS 18. 3al^rl)unbert§ an; im übrigen

gingen aud^ ber SBiffenfd^aft, bem beginnenben ©o§taligmu§ unb

einigen englifc^en unb beutfd^en ©taatimännern bie Singen barüber

erft 1800—1850 etroa§ auf. Unb fo roeit fie ben 9ZationaIölonomen

aufgingen, l)offten fie bod^ oon 2lb. ©mitt) an big gegen 1860 über-

Toiegenb, baä freie ©piel ber roirtfd^aftlid^en ilräfte loerbe alle§

feilen ; ©eroerbefrei^eit, 9iieberlaffung§freil)eit, Slu^ioanberungSfreil^eit

werbe oon felbft überall bag 2lrbeit§angebot rid^tig bem S3ebarf an-

paffen. Oh fold^ optimiftifd^e Hoffnung gutreffe, fonnte man ha,

m biefe g=reil)eiten noc^ fel)lten ober erft feit ein paar S«l)i^egluftren

eingefülirt waren, fd^wer richtig beurteilen, ^an bemerfte lange
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nid^t, bafe bicje 3^rei[)eiten anä) reo fic eingefü()rt lünren, nid^t rafd^

ben Hohn erl)öl)tcn, bie ©itten ber meiften 3lrbeiter änberten.

©rft n)0 bid)te Gifenbol^nlinicn, rie[eiit)Qfte it'onjunfturen, qefd^äft8==

möfeicje 3Iii'5tt)aiibcninn§unternel)numgen, bie neue '"^^rcffe bie roeiteften

RmU aufcicrüttclt l)ntteii, tonnten ^Jinffennbnianbcruncjen roie

bie irifd)e ber 40 er ^oi^re, bie neuere oftbeutfd^e :lianbfluc^t, bie

neuere italienifd^c ^luSinanberunn er{)eblici^ an) ein :^ot)nfteinen

lüirfen.

®a^ 3Irbeit^Qngebot blieb fo bif? üor ein ober jroei ©enerationen

oielfnd) eine mel^r totale, aii nationale ober gar internationale Qx-

fd^einung. Unb bi^ jur ©egenumrt t)at fid^ baoon oiel erljatten.

^lod) \)tute \)at ber ©mit^fd)e Sa^: ber 9)ienfdb fei ba§ unberoeg=

lid^fte ©epädftüd, eine gemiffc aBal)rt)eit. 3i'""ier aber ift feit ben

moberncn i^erfel)r§mitteln, feit bem l)eutigen 9ta(^rid)ten= unb 2(rbeitä=

nad^roeiöroefen eine üiel größere örtliche 2lu^gleid^ung eingetreten

ahi frül)er. —
Sieben ber örtlid^en 5ßerteitung beg 3lngebot5 ftet)t nun bie nad;

ben berufen. 9hir ju gerijigerer ^ötigfeit tann man 2lrbeiter

ot)ne beftimmte Seruf^auäbilbung braud^en; fie bilben eine klaffe

unb jroar bie unterfte ber 2lrbeiter für fid;. ^ie gro§e 3)let)rjal^l

ber 3Irbeiter, befonber^ ber geraerblid;en, ift burd^ itire ^ätigfeit

oom 10.—15. 3iat)re an, burd) 93eruf§iüal)[ unb Öet)rlingfd)aft über-

roicgenb ober ganj au^fd^liefelid^ für eine beftinunte ^ätigteit al§

^JJietaH' ober Holzarbeiter, al§ 33äder, ^teifdöer, ©d^ufter, al^Xtä)--

niter ober ^änbler in beftimmter 9Irt üorgebilbet unb fud^t, fo roeit

eö irgenb gel)t, ^^kfd^äftigung im gelernten ©pejialberuf. SDaran

t)at aud^ bie 2^atfad^e nid^t aQjuüiel geänbert, bafe ber loedifclnbe

33ebarf unb ungünftige (Sd^idfale ^eute eine fteigcnbe 3^1)1 üon

2lrbeitern ju 5üeruf:§n)cd)feln nötigt, ja, baj^ man oiclfad) barauf

l)inarbeitete, foldje 5üerufSroed)fel burd) eine mel)r unioerfelle geiüerb=

lid;e i^orbilbung ]U erleidjtern.

fragen mir, roaö bie einzelnen jungen l^euto jur 33eruf§n)al)I

beftinunc, fo l)at natürlid; mel^r unb met)r bie ©röfee ber 9iad)fragc

in ben einzelnen iikrufen, bie (£inträglid)feit bcftinnnter 33erufe,

cbenfo bie leid)tere ober fd)uierere CSrlcrnbarfeit, e!? Ijabcn bie 5loften

ber iKorbilDung, baiJ fojiale yinfcl)en ber einjelnen iik'rufe, bie

Unannel)mlidjteit ober 2tnuel)mlid)feit berfelben eine mafegebenbe

älMrtung auggeübt. 9lbcr neben biefen natürlid)en unb oernünftigen

Überlegungen ber jungen Xieute unb ibrer (Ottern unb ^^^ormünber,

fielen tiefgreifenbe, meljr irrationolc 33eeinfluffungeu ober mifdjen
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fi(j^ mit bctouBten ober unbetou^ten anberen ©rünben. Tlan E)at

beobod^tet baB, too allerlei 9?Qffen auf bemfelben S3oben fi^en, jebe

einjelne fid^ trabitionell bem ober jenem Seruf juroenbet; man fagt

in ben ^ßereinigten BtaaUn: ber 9Zorroeger unb ©d^roebe gef)e jum
Sldferbau, ber ^re unb j^ranjofe jum Xe^üU unb Sefleibungsgeroerbe,

ber ®eut[d^e in bie ^löhtU unb Souinbuftrie. ©itte unb Seruf
ber ©Item beftimmen in toeiten Greifen bie SerufSroal)!; oiel roirft

ber 2tufent^olt§ort ber ©Itern ein
;
junge 2eute rooHen ba§ ©etoerbe

ergreifen, ba§ fie in if)rer Umgebung gefetien. ^e tiefer bie intellef=

tueUe Silbung ber (Sttern nod^ ift, je me|r fie bie gro§en Soften

be§ einen ober anberen Berufes für iE)reÄinber fdienen, befto mel)r ent^

fd^eibet an^ fieute nod^ ber Befall, oft ouc^ üne f)alb ober ganj falfd^e

^orfteflung über 33ebarf unb ^erbienft im geiüäf)lten Öeruf. ®at)er

bie neueren 33emüt)ungen burd^ bie ©d^ule unb bie ße^rer, burci;

bie 2lrbeitlnad^ioeife, burd^ befonbere 33ereine für £eE)rUng§unter=

bringung günftig auf bie Serufgroa^l gu roirfen. 2lber mag bi^^er

in biefer Se^ie^ung gefd^efien ift, ba§ fd)eint nod^ in feinem Sanbe
irgenbroie gu genügen, bie äRöngel ber 3BoE)l burd^ ben SSater ju

befeitigen. ^e tiefer ber So|n unb bie intelligent ber eitern fte^t,

befto erroünfc^ter ift ba^er bie S^ätigfeit etroa§ beffer unterrid^teter

3un)eifefteIIen. Unb jebe ßu^öeifung ber jungen Seute gu einer be=

ftimmten 53eruf§augbilbung ^at nod) bamit gu fompfen, ba^ fie oon

ben ßö^nen unb ber tonjunftur ber ©egenroart auggeljen mufe, aber

nic^t miffen fann, wie bie 9iac^frage fein mirb, roenn ber je|t

15jöt)rige 30—45 Qatire alt fein roirb, ja uidjt einmal, roie bie

Siac^frage, bie beute j. 33. burd^ eine ^oc^fonjunltur beeinflußt ift,

fd^on nad^ 2—5 ^aliren fid^ geftaltet liaben mirb. —
3)ie ©efamtl)eit ber Urfad^en, bie ba§ Slrbeit^angebot bel^errfd^en,

finb tief im gangen 33olfgleben rourjelnbe, toie bie gange 33eoölferungg=

beroegung, bie ^xi§>'' unb ©inroanberung, bie ©eburten unb Stobe^^

§al)len; bann bie roirtfc^aftlicbe entiuicllung ber betreffenben ^olU-
roirtfc^aft im gangen unb im eingelnen. S)ie äBirlung biefer ^an-

falität^fetten erftrecfen fid^ über ^al)rgel)nte; ein beftimmte^ oor=

^anbeneS Duantum be§ Stngebot^ ift burcb ©Ijefrequeng, ©eburten,

2lu0* unb ©inroanberung nie fd^neU, meift erft nad^ üiclen ^alj^'f"

gu änbern. Unb biefen feljr langfam fic^ umbilbenben 2lngebotiS=

grölen ftel)t nun eine oiel bemeglidjere 9iad;frage gegenüber, bie oon

Urfad^en bel;errfd^t mirb, bie in ^Hionaten unb ^a^ren rafd) mec^feln.

3d^ erinnere mir an bie i^onjunfturenroed^fel, bie ^rifen, an bie

©inroirfung oon ^rieg unb grieben, ja an bie ?^olgen einer bloßen
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^iobi(mad)img. 2öo bic ^a^i ber ^Äanberorbciter \)mtt inncrl^alb

bcr 6tQQten unb über bie fianbe^grenseii \)\naui auf 3^^"' "ni>

^iinbcrttaiifenbe gcftiegcii ift, tanii man freiließ au6i ba? ?lrbeit«=

aiiöcbot bei guter Crganifation biefer äi^anberarbeit xa\d) ucrmeljren

refp. oerminbern ; aber nid^t ot)ne bic grofee ®efat)r, bofe bod^ einmal

aii^ bejonberen Urfnd^eii bie äBauberarbeiter aii!?blcibeii.

äl^o, wie im agrarifdien beutfd^en Dften, bie ganje :^anbn)irt-

fd^aft an einem »iel ju geringen anfäffigen 3Irbeit!8angebot leibet,

ift bie ©d^roierigfeit , baö l)eimifd;e 9liigebot 511 oermeljren, l)aupt=

fäd)lid^ barin begrünbet, ba§ man bnrd) 5?olonifation, 9lnfieblung

uon Sanbarbeitern, 2öol)nunggbefd)affnng für fie rool^l für eine 3"-

fnnft in 10—20 ^ö^ren, aber niemals rafd) lielfcn taim.

4.

S)ie 9Jadöfrage nad^ £ol)narbeit fe^t fid) aii§> jroei ^^eilen ju-

fammen, bie oon überroiegenb üerfd^iebenen , nur teilmeife gleid^en

Urfad)en beberrfd^t finb. ^Diejenige nad; perfönlid^en Wienern unb

©efinbe, nad; Unterbeamten, ©olbaten, ge^t oon ben ^yamilien,

^^erfonen, Korporationen aui , meldte ber 2lrbeit danptfäd^lid^ für

perfön(id)e 3^^^^^^ it"^ fi'^ öffentlid^en ^Dienft bebürfen. SDiefer

xeil ber ^Jiad^frage d^arafterifiert fidj burd^ eine erljeblid^e 2)ring=

lid^feit unb eine relatioe ©leid^mäfeigfeit, änbert fid^ nur langfam.

e§ ift aber bcr fteinere Xeil ber 9{ad)frage: umfaßte 3. 33. in

3)eutfd)tanb 1895 etroa 2—3 mi\l. gegen bie 12,8 m\l. So^n=

arbeiter, bie in Unternel)mungen ber brei ^auptberufSgruppen tätig

finb, 1907 2,5 ^M. gegen 17,8 mü. ^^on ber @efinbei(af)l läfet

fid^ fagen, fie fei in 3citen unb Säubern mit reid^er 2lriftofratie,

niebrig ftel)cnben ^^olfsmaffen, roljer 5lultur unb primitioer STcdinif

fe^r jaljlreic^, gel)e aber mit böigerer Jlultur, 9lrbeitSteilung nnb

böberer Unternel)mung§form relatin j^urüd. 5lbfolut tann fie beiS*

balb bod) nod) iuad)fen, ,^umal luenn man bie niebrigcn ÜlrbeitS^

ge^ilfen oon Staat, ©emeinbe, Korporationen l)injured)net.

®ie ®efinbclöl)nc ber im ^amilienbicnft ber l)öl)cren Klaffen

ftet)cnben ^^erfonen finb neuerbingö ftnrf unb rafd; geftiegen, einmal

meil bie begel)rtcn, gut gcfd)u(ten i^eute nidjt fel)r 5al)lreid^ finb,

bann meil bie 9Jad)iragenbcn febr l)obe £öl)ne jablen fönnen, o^ne

fid) baburd) befd;u)ert ,su fül)len. 9lber audj bie übrigen Wefinbe--

löbne finb ftarf geftiegen, loeil fie früher anormal niebrig maren

unb rocil ein groftcr Xeil biefer :?eutc beute in ^^nbuftrie unb ^anbel

beffer bcjablte unb teilmeijc aud; leidjtere, türjere l'lrbcit mit meljr

perfÖnlid)er ?^reit)eit finbet.
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®er anbere 2:;ei( ber Ü^ad^frage gc^t oon ben Untcrnet)mern

QU0, tceld^e ber ßot)narbeit bebürfen, um SBoren unb Seiftungen

auf ben 9)kr!t ju bringen, ©r ift ber weitaus größere unb rai^-

tigere ^eil ber airbeit^nac^frage ; er ift nid^t fo gteid^möBig, fo bring=

(id^ ; er liangt rom Tlaxti, oon ber ^onjunftur, com 3lbfQ^ ob ; bie

Unternel^mung fragt nad^, je nad;bem ber S3ebarf roäc^ft ober gurücf?

ge^t. SBir foffen §uerft ben 3lbfo^ im ganjen in§ 2luge, bann erft

bie fpejielle 3lrbeit^nad^frage.

@§ ift flor, ba§ aüe Urfa^en, roelc^e bie 9tad^frage übertiaupt

beeinftuffen, mel)r ober weniger anä) bie 2lrbeitgnad^frage beftimmen;

bie 3lrbeit fpiett unter ben ^robuftion^faftoren ftet§ eine fteinere

ober größere S^ioIIe. SBir roerben fagen fönnen, bie 9iad^frage nad^

äBaren unb Seiftungen pnge in jebem Sanbe a) oon feinem SBo'^I=

ftanbe, feiner ^onfumtionSfraft, feinem ©infornmen unb beffen 33er=

teilung ah, b) oon ber 2tu§= unb (Sinfu^r unb allen Urfad^en, bie

fie be{)errfd^en , alfo oon ber §anbel§= unb i^olonialpolitif, feiner

©d^iffatirt , feinem faufmännifc^en ©eifte. ©d^on 2lb. ©mitl) be=

merfte, bafe 33(üte, ©tabilitöt ober 9^ücfgang ber gangen ^olU-
roirtfc^oft ta§: (gntfc^eibenbe für bie Sot)nt)öt)e fei. 2Bir fügen bei:

feine anbere Jltaffe ber ©efellfc^aft t)abc bestialb an ^lüte ober

9iücfgang ein fold;eg ^ntereffe, raie bie Slrbeiter; felbft bie Unter*

net)merftaffe, im übrigen bie meiftbeteiligte, fönne ungünftige 3Ser=

änberungen nod) eber au^aiUn a[§> bie 2lrbeiter, ba fie im 2)urcb=

fd^nitt nod; met)r ^Jteferoen t)aben. Sie neuere Hebung ber 2lrbeiter=

flaffe ^at ouc^ bie ^otge gehabt, ta^ fie bie ©efamtoeränberungen

ber aiac^frage nac^^altig mit bem lebenbigften S"tereffe oerfotgt.

@§ ift eine oerraanbte ^Formulierung biefer 3wfonimenbäiige

roenn man fagt, bie jeweilige ^robuftioität ber 33olf§tüirtfd;aft uni
i|rer B^^eige bel)errfc^e bie Solmbölie. Unter ^robuftioität ber

3Sol!lroirtfd)aft refp. ilirer ^meiQQ oerfte^en mir einen 2:;atfad^en=

fomplej bal)ingel)enb, bafe fie über reid)e unb jaljlreic^e SJaturfräfte,

über gut gefc^utte unb organifierte, finge unb tedjnifd^ l;od^fte§enbe

aJienf^en (Unternebmer, 33eamte, Slrbeiter) oerfügt. 9Bo biefe S8e-

bingungen antreffen, ift bie 2Baf)rfd^einlidjfeit reid; lieber ^erforgung,

fteigenber ^robuftion unb ilonfumtion, mad^fenber 9cad;frage nai^

2lrbeit. 2)a^er in Säubern mit reid^em, nod) überflüffigem ^oben,

auf bem eine bod^fteljenbe ^ulturraffe folonifiert, ber l)öd)fte So^n;
baber in allen ilulturlönbern auf gutem 33oben (atte^ übrige glei(^=

gebadet) l)öbere Söbne atg auf fd;led^tem; böiger mit fteigenber

SeiftungSfäljigfeit ber Unternel)mer unb 3lrbeiter burd;fdbnittlid^
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guter, fteigeiibfr fiol)n qIS j^o[ge be^ blütjenberi ©eroerbeä, be^

lOQc^fenben ^anbel^. 2Bo bie Sßolf^iöirtfc^aft ftabil bleibt, ftodt

lctd)t bic 5lrbeit!?nnd)frnfle; nod) \m[)v, wo fie surüdfc]el)t. 2Bo fie

ftorft, bie ik'üölferuHß iiod) mädjft, bie ©runbrentc nodj fteigt, bie

3)JonopoIgeunnne ber orgaiiifierten ©efd^äft^ariftofratie noä) mad)Un,

beobQd)tcn mir gebrücfte Söl)ne. äBir tonuueii au^ biefc 3iM'Q'nmen=

l;äiigc .^n)ifd;eii :i^ol)n unb ©eiomtentiuicfliing ber ilso(f^iüirt[d)Qft

nadjljer bo jurüd, roo roir von ben großen (Sdjiuanfungeii unb S^er»

änberuiigcn ber ^Jiod^frage fpred^en.

^aben loir im biel;crigen angenommen, fteigenbe unb fadenbe

DJadöfrage nac^ ©ütern bebeute fteigenbe unb foUenbe SJad^frage nad)

£o()narbeit, fo boben roir je^t su fonftatieren , ba^ ha^ big au\

einen gcroiffen ©rab, aber nid)t überall unb jeberjeit ridjtig fei.

®ie i^obnarbeit ift ein (Clement ber ^^Nrobuftion neben anberen;
bie So()narbeit ift teilroeife erfe^bar burd) itapitol, burd^

3)1 afdj inen. Unb roir baben fo nad) ben Urfad^en 5U fragen, bie,

innerljalb be^ 9ial)meng ber biötjer gefd;ilberten '^<orgänge, bie relatioe

©tärfe ber 9iadjfrage nad) i'obnarbeit gegenüber ber 'DJadbfrage nad^

anberen ^srobuftionsSelementen beftimmen. g^affen roir biefe ,yifanunen

unter bem begriff bee ilapitalS, fo roirb man fagen fönnen, eiS frage

fid^, ob jeroeilig \mi)x ^robufte beä Äapital^ ober mdjv ^robufte

ber airbeit begcbrt feien, ob i^apital ober 9hbeit unter ben ^sro=

buftioneelementeu ftärfer roadjfe; nad) ber relatioen ©röfse biefer

Öeget)rungen
, foroie nad; ben bigponiblen ^J)cengen oon SIrbeit unb

jlapital beflimme fid) bie 9iadjfrage unb ber äöert ber ^otjuarbeit,

roenigftcn^ in ben i^änberu ber fQpita(iftifd)en (iJrofjunternebnujng,

roeld^e in ber 9tegel imftonbe ift, an bie ©tette ber 3lrbeit .lilapitat,

refp. 'üJiafd^inen ju fe^en. 3lber mit biefer abftraftcn ?^ormel ift

baö ^-^roblem fo roenig gan5 aufgeflärt, roie mit ber an fid^

rid;tigen 33emerfung, ba& überall ha, roo ted;nifd) forool)l Slrbeit

aU Kapital für benfelben Siwecf nngeronnbt rocrben t'atin, bie ^öbe

beö 3i"^fnf3e)^ ober bee l'ol;ney bie :ik'uorjngung bee einen ob^r

anberen ^robuftioni^etementciä beftinune; aUerbingss ertlävt ee

fid) burd) (enteren ®a^, \)a^ in einem Sanbe ber billige iiobn

j. ^. Ciiarten= unb ^onbclijgeroadiebau, im anberen ber billige

3inäfufe j. ^. Süiet)jud)t unb feine 2:^ertilgeroerbe be'^öorruft ober

begünftigt.

31bcr um gaiij flar ju fel)en, müfjte nmn für lange Zeiträume

genau oerfolgen fönnen, roie in ben einzelnen 3'ueigen ber 58olEg-

roirtfd)aft fid) bie 'Jiacbfrage nad) ilapital unb yirbeit ücrfd)obeu
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'f)at, imb töte berfetbe ^roje^ fic^ für bie ©efattttf;eit ber ttotiottalett

^robuftion ftettt. 9)kn ttiü§te gtigletd^ nad^ betbeit S^ic^tungeit oer--

folgett, tüie tnit ber 3Seräitberung ber SetrtebSforttten bie frütiere

2lrbeit be§ Sauerit, ^aiibttjerfer^, Äleint)änblerg fi($ ttac^ uitb ttad^

juttt %t\i in @elbIot)itarbeit, für bie eitte 9iac^frage auf bettt 9)iarft

ta ift, uittfe^t; tttatt tttüfete für jeben ^roiig, uttb bie gaitje ttatio«

Ttale ^^robuftioit jeberjeit bog airbeit^-- unb bog ^Kapitalangebot

fennen. S^ieUeid^t ift fieute eine folc^e Unterfudjung oollftänbig

gu ntad;en norf) unincgtid^. 2Bot)l aber werben tüir folgeitbel fagen

fönnen.

S)ie tec^nifd; unb betrieb^tnäfeig üollenbetften ^robuftionen ber

großen tnafd^inell au^gebitbeten ©tapelinbiiftrien i)aben fieser feit

100 $^a§ren intmer tnebr an 3lrbeit gefpart, an ^Kapital angeitjonbt.

2)ie Söljne niadben I)eute 3. S. in ber norbamerifanifd;en SßoEinbuftrie

itur nod; 16, in ber bortigen Sauinn3oIIinbuftrie nod^ 23% oont

3Serfauf^roert ber ^robufte au§, roät^renb ha§> 33erl)ältni§ üor 50

unb 100 3o^i^e" tüa^rfc^eiiilic^ ha§^ brei= unb tneljrfadie luar. 2lnber§

ftet)t e^ in anberen ^nbuftrien; 3. S. tnad^en in ben fd)(efif(^en

<^o§teitinbuftrien bie Sö^ne ^eute nod^ 46—50"/o aii§:. ©^ früge

fid^, rcie biefe S^etation in allen ^robuftiongjioeigen fi(^ geänbert

{)at. ©^ früge fid^ bann aber roeiter, tüie oiele ^rojente bei§ @in=

fominenS unb ber nationalen 9Zadbfrage 3. 33. auf Xejtilroaren föQt,

bei benen bie Slrbeit fo fel)r burc^ i^apitat erfe^t tourbe, wie üiele

auf anbere 2Baren unb Seiftungen, tüo ha§> nid)t ber ^aH ift; 5. 33.

im Saugeroerbe, in ber Sanbroirtfd^aft, in oielen 5Ra()rung§geroerben

ttjirb ba§ ^Kapital nid^t fo oorgebrungen fein. Unb baneben ftet)t

bie fteigenbe 3trbeit§nadjfrage für bafc 3>erfet)r§^ unb ®aftroirtfd^afte=

geroerbe, ben ßet)rer* unb Seamtenftanb ufro. 9Bir roerben fo an»

nel^men fönnen, bafe ber abnel;menben SlrbeitSnadj frage in t)ielen

]^od^ftet)enben ^ii^i'fii^iß»^ L)od^ in ben t)olf^ir)irtfd^aftIi(^ voran-

fd^reitenben Staaten eine road^fenbe ©efatutnacbfrage nadb SIrbeit

gegenüberftet)t. ^ä} füt)re gum 33eroeife für fie nur folgenbe 3"^l^'i

an. ^reuBen ^ä^lte 1816 1,3, 1867 3,9, ®eutfd;lanb 1882 10,7,

1895 12,8, 1907 17,8 gjäütonen in Unternet}mungen tätige So^n^

arbeiter ; @iffen§ 9fiedjnung für baS 33ereinigte ilönigreic^ get)t bal)in

:

1836 9 3)iiaionen, 1886 13,2 a)aaionen öoljnarbeiter mit 171 unb

550 3)tiUionen ©efatnteinfommen unb 19 inio 41^/3 ^fb. Sterling

iät)rlid)en ilopfeinfommenS.

2lud) an^: ben 33ered)nungen , lueldjen 3lnteil am ©efamtein-

fommen ber 9Jation bie 2öi)m in ocrfcl)iebenen S^ik^x unb Säubern
S c^ in U e r ä ii a [j 1 6 u üj XXXVIII 4. 2
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nuömad^en, fann mau 9?üdffd^Iüffe barauf machen, ob bie }unet)mcnbc

.Hapitalamucnbuui} baucrnb in ben IctUen 200 3at)rcn bie DJadöfrage

imd^ £ol)nQrbcit obfolut ober relatio eiiu^ejd^ranft ^obe. 3lber e^

loürbc boS !)ier ju loeit füt)reii.
—

^aben tuir im* im bielierigen finr ju mad^en fle^uc^t, wie im

ganjen bie bouernbe ©röfee oon 3lngcbot unb 9{adjfrnge auf beu

krbeitÄlolju uiirfe, \o Iol)ut e§ fic^, 5ur ©rgäujung ^ier uoc^ ju

uutcriud)eu, wie bie grofeeu 9>cräubcruugeu ber 5l^olt^tüirtic^aft an

nd) ben Öol)u, refp. baö 2Ingebot unb bie 9Jad)frage ber Slrbeitötröfte

bceinftuffcu. 3lMr beufeu bnbei an bie go^Ö^»^ 1- ^^^ ©elbraertä*

äuberuugcu, 2. ber ©rnte^ unb äonjunfturfd^roanfungen unb 3. an

beu Ijiftorifd^eu 2lufftieg unb 3iiebergaug ber einzelnen ^olt^mixU

fc^aften im ^aufe ber @efc^id}te überljoupt.

G§ l)anbelt fid) um bie aiUrfungen großer (Sreignif)e, tei(5 blofe

iDirtfc^aftlic^er, teils ^alb politifd^cr unb {)alb TOirtjd;aftIid)er 2lrt,

bie üon 3a^r ju ^abr, met)r uoc^ üon 3al)räcl)nt au 3ai)i^äel)nt, oon

:5al)rl)unbert ju ^a^rljunbcrt fid) Doüsicljen, unb sroar jum über=

lüiegenben Xeil fo, baß ^ubioibuum unb e-injeln)irtfd)aft nicbt üiel

bagegen ju tun imftanbe finb ; felbft bie 9iegierungcn unb bie leitenbeu

Crgane ber $öolt^n)irtfd)aft lönum nur in befd^räutter äöcife ein-

greifen, tücnn auc^ gute ober fd)(ed^te ©efamtleitung von Staat unb

k^olf^rairtid)aft inunerljin für eine Stnjabl ber gro&en $ycränberungen

mit ücrantiDortlid) finb.

aiUr tiaben in § 182 a be^ ©runbriffe^ bie @c(btoert^äuberungen

unb il)re 9Jüdniirtung auf ^^fe unb :^öl;ne unterfud^t unb gefeben,

loic ba§ Sinfen beö ©elbroertö 1500—1650 bie 2lrbciter fd)äbigte,

uiie ba^5 Steigen beS ©elbroertS (bie finfenben ^^reife ber meiftcn

n)irtfd)aftlid)en ©üter) 1875—OO fie bcgünftigte. ^n ber erftcren

(Spoie toar ber 31rbeiter wenig fäl)ig, entfprec^eub ben böberen

^vreifen fid^ einen böseren l^obn ju crfämpfcn; er l)atte bei gleio)«

bleibcubem Siominallobne einen geringeren -Xcadobn. ®ie @clb=

roert^äuberungen oon 1050—1850 waren nidbt fo ftarf unb nic^t

fo aQgemeiu, um fie {)kx in 33etrad)t ju ^i(l)en; fie waren oiel'

facb mebr Welbwert'^auegleidjungen jiuifd^en ocrfdjiebenen, bi'jl)er

burcb feinen großen ilertebr oerbunbenen ©cgenben. %üx bie ^txt

von 1850—75 nimmt man im allgemeinen ein ©infen be§ Ojelb»

wcttS, 1875-00 einsteigen, bann eine gewiffe Stabilität an; üon

1005—14 e^er wieber ein möfeigeö Sinfen. 35ie ^reisfteigerung
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t)on 1850—75 ^ot bem 2lrbeiter nid^t fo üiel gefc^obet, toeit er in

bcn meiften fiänbern unb ©eroerben- infolge be§ fonftigen allgemeinen

@efd^Qft§auffd^roung§ fafiig roar, feine 2ö^m ju fleigern. m§ bonn
üon 1875 big gegen 1896 bie meiften greife fanfen, ofine ent=

fpred^enbeg ©infen ber Söf)ne in ben ^auptfulturftaaten, würbe biefe

grofee Xat)aä)t bie »oaupturfod^e für bie ^ßerbefferung ber Seben§=

Gattung ber unteren klaffen, für eine @r§ö^ung be§ Steallo^ng.

Umgefebrt üerf)ielt e^ fic^ von 1896—1914: bie Seben^mittelpreife

fliegen etroag mef)r aU bieSöfine; rcot)! ftritt man fid^ barüber, n)a§

bie Urfad^e biefer ©rfc^einung fei; aber ba§ fte ben Strbeiterftanb

fd^öbige, fa{) man allgemein ein. —
®ie großen ©rnteroec^fel erzeugten früher übermäfeig bittige unb

übermäßig teuere ^alixe, jene für ben 33auern, biefe für ben 2lrbeiter

fd^äblid^. häufig folgten fic^ frülier 6i)!(en oon je^n unb me|r
^a^ren, in benen fid^ ununterbrod^en gute ober fd^lec^te Ernten

folgten; bie erfteren roirften für bie unteren ^(affen roie eine Sof)n-

erpt)ung, bie nad)^er plö^Iic^ roieber oerfd^toanb, bie Ie|teren roie

eine Sotinoerfürjung. S)ie ^auffe= unb 33aiffeperioben ber neueren

3eit finb roie für ba§ ganje oolfgroirtfd^aftlic^e 2ehen, fo l^aupt--

fäc^Iic^ and) für ben 2(rbeiterfianb , üon großer 33ebeutung. 2)ie

jQouffeperiobe fteigert bie Söl^ne, aber meift nid&t bauernb; in ber

Saiffeperiobe nimmt bie S^ad^frage nad^ airbeit ab, fo ha^ bie 3lrbeit§-

lofigfeit iid) bebenflid^ fteigert, am meiften ba, roo of)nebie§ gro^e

SBed^fel ber Sefd^äftigung ftattfinben. ^n ben 33ereinigten Staaten
gibt eg so^Ireic^e ^n^uftnen, in benen regelmäßig ein großer ^eit

ber Slrbeiter ein $8iertet be§ ^afireS brotlos ift. 3lber aud^ in @ng=
lanb unb ©eutfd^Ianb greifen bie ^onjunfturenroed^fel fe^r ftar! in

bie ©jiftenj ber Sotinarbeiter ein. S)abei roirft ber 3Bed;feI ber

Diad^frage nic^t fo ftarf auf bie geroöt)n(id)en Äonfumroaren, roie ouf
bie ^robuftiümittel: ^o{)Ie, ©ifen, 3Jcafd^inen. 2)ie notroenbigften

^onfumartifel roerben aurf) in ber £rife begehrt, roenn aud^ etroaä

weniger infolge be§ geringen (Sinfommeng. Sie 9lad^frage nad)

^robuftiomitteln fann aber in großen Ärifen faft ganj aufl)öreii.

2)ie in biefen 3roeigen ber ^^olfgroirtfd^aft S^ätigen roerben alfo am
^ärteften betroffen. SBir roerben bei ber ©rörterung be§ 3Irbeit§=

narf)roeife§, ber 2trbeit§lofenöerfid^erung barauf gurüdfommen. ®iefe

bem Sßed^fel ber J^onjunftur folgenben SSeränberungen ber 2lrbeitg=

nachfrage gehören ju ben bunfelften fünften unferer neuen fojialen

©ntroicflung.

Sßir fügen norf) ein allgemeine^ SBort ber SBürbigung über
2*
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©tnbtlität unb ©d^iunnfoii bcr Söbne bei. Gine fleiuiffc ©tobitität

ber i^ö()ne ift in bcm 3}iQfte eriDünfdjter, je prefärer bic Sacje ber

3Irbcitcr an \id) ift. 3n fnil^ereu Seiten, sumnl in benen ber i)iatural'

Tüirtfd&nft nmr bcr 9Irbciter uiel flefidjertcr: fd)on bic nft()erncbrad;ten

fefteii lliaturnlbcjüt^e fid)erten eine ßleidjuiäfeii^e ©i'iftcns. 23auern' unb

©efinbcorbninu^en, ferner bie ßimftüerfaffung roirften auf eine fleroiffc

(Stabilität, ebcnfo ©itte unb 33iniijfeit. 3Bo Sotjntnren beftanben,

mar il)r ."öauptsrocd, auf eine geunffe ©rljaltung ber t)ercjebrad)ten

gemoljnten, oft aü.iufeljr für geredjt unb normal gel)altcnen 2öi)m

5U lüirten.

(S'rft atö biefe ältere Diormierung ber 2öI)\k mit bem Siege ber

liberalen-5reil)eit§le^ren jurüdtrat, bie mobernc Äonfurreng fid^ aug=

bilbete. bie älteren patriardjalifdjen 53e3iet)ungen smifdjen 9(rbeitgeber

unb ^Irbeiter uerblafeten, entftanb im Saufe be§ 1^'. 3ifll)r^i'»bert!§ ber

l^ortc ßolinfampf mit feinen ©d^roanfungcn unb 33itterfeiten. S)er

3Irbeiter erful^r je^t erft, roie leid)t iljn bie täglidje (Sntlafebarfeit

jum Bettler mad;en fönne, ma§ c^ bcbeute, menn bie 2öl)ne in

TOenigen ^äQ^F^'i "w oiele ^rojente, ja ume ^Doppelte fteigen unb

Toieber fallen. 6^ roirb beridjtet, bei ben englifd;en Sd^iff^feffel^

bauern liabe ber ^ii^i^e^oerbienft jeitmeife jiuifdjen ^ 50 unb 300

gefc^manft.

^mmer finb biefe Sd^iuanfungen nur in menigen, l;auptfäd^lid^

in ©i-portgeroerben fo grofr, bie ^kugcmerbelöl^ne , bie i^öljue ber

3Jtalrofcn finb entfpred)enb ben großen ^onjuntturfdjroanfungen in

biefem Berufe aud^ fel)r erl^eblid). ^m gan.^en Ijat aber bie (Sinfid^t

in bie großen (Sd)äben biefer ©d)roanfungen nad) ^ilfiSmittcln ba=

gegen gebrängt, mie fte §. S. in ben gleitenben ßoljnffalen liegen,

auf bie mir gleid^ jurüdfommen. 2)ie ©eroerfoereine baben mit

©nergie gegen bie ®d()roanfungen gekämpft. ®er unbcbingte ©lüube

an ben Segen ber freien Konfurrcnj auf bcm i?ol)nnmrtt ift faft

üerfdjrounben. ^ie iiöl)ne finb feit X)m legten 30 ^abren in ©uropa

mieber ftabiler gcmorbcn al« 1800—75. ®a§ cnglifd;e Slrbcitgamt

beridjtct, bic ftarten \^ol)iifd)uiantungen befdjräntten fid} beute meljr

unb mebr auf bie 33erg=, 3)iafd;inen= unb Sdjiff^bauarbeiter.

l^mmer mirb man fagcn fönncn, eine 3icfeitigung aller £ol)n

fdjjoantungen fei nidjt möglid) unb aud) uülf!e>iüirtfd)aftlicl) unb

fojialpolitifd) nid)t cigentlid) ermünfdjt. ®iefe Sd^manfungen finb

bie ^Kcgulatoren bcr iHrbeitcnuaiibcvungcn, bciS 3i'fliOH''8 unb ber 3lb<

mciiDuiig ber jungen 9lrbeitcrfrcifc .^u unb uon bcftimmten ^k^tufen.

©ie mirfen in gemiffetn Sinne erjiel)cnb : bic 9lrbeiter lernen in ber
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günftigen ^onjunftur für beffere SHrbeitIbebingungen §u fampfen, in

ber imgünftigen für ©rtiattung ber beftefienben ju ftreiten.

3Bir fommen enblid^ gum roidjtigftcn ^Mmft, beii luir frf)Oii öfter

berüljrteii, foeben bei Erörterung ber 9^Qd)frQge: gur ©efamt^

enlroicflung ber SSoltSroirtfd^aft. ®er. ganje 3nf)olt nnfereS crften

f)iftorifd^en 3IrtifeI§ über bie @ef($i(f)te ber Sö^ne ging batjin: ®ie

Sö^ne fteigen bei rafd^ oorQnfd^reitenber 33lüte ber ganjen 'iioiU^

loirtfc^aft, j. 33. in (gnglanb 1300—1570, roä^renb fie 1570—1660

finfen, 1G60—1770 roieber fteigen; 1770—1830 ftabit bteiben ober

finfen, 1830—1910 für bie oberen graei drittel ber 2trbeiter roieber

fteigen. ^n ©eutfi^lonb finten bie Sö{)ne im 16. 3nt)rf)unbert,

bleiben im 17., 18. unb 2lnfang be§ 19. im gangen ftabit, um üon

ber @ntftet)ung beg ^oHüereins an big t)eute bolb met)r, balb racniger

5U fteigen. 2)ie Jioljen amerifanifd^en £öt)ne gelten auf ben beifpiel*

lofen toirtfd^aftlid^en 3luff(^tüung ber ^bereinigten Staaten §urü(f.

9f?atürli(^ roirfen neben ber großen ©efamtberoegung üiete fpe§iette

Urfadien teilg lo^nfteigernb, teils lofinfenfenb mit. 2lber biefe treten

bod^ jurüc! gegenüber ber §auptfad;e. 3]on it)r an§ fönnen roir aud)

am e^eften bie gange europäifdje Sol)ngefd^i(^te, ha§> Sinfen ber Sö{)ne

1500—1650 unb oon 1760—1840, ba§ (Steigen 1840 big l)eute am

beften erflären.

SBefteuropo f)atte 1400—1600 eine ftarf roac^fenbe Seoölferung

unb ftanb oeralteten agrarifdjen unb ftäbtifd^en 3"ftit"t^onen gegen=

über: ber SBauer erlag feubatem 2)rud, bie ölte ©tabtroirtfd^aft, ha^

alte Sun\txe^t, bie alten 33erfet)rgformen paßten nic^t meljr. @elb=

roirtfd^aft, ^rebitoerfel)r, ©rofefianbel rcoQten oorbringen. 9lber nur

wenige Staaten fanben rafd^ ibre nationale ©inl)eit, bie neuen nötigen

2Birtf(^aftsformen, ben 3?eid)tum fpenbenben Jlolonialbefi^, lüäbrenb

bie ^eüölferung oon 1500 noc^ gewaltig anrouc^g. ©aber nur in

einzelnen Staaten eine 2Bot)lftanbgfteigerung, bie üud) ben fid) bilbenben

neuen ©elbarbeiterftanb eniport)ob. ^Isielfad; trat uon 1750—1840,

in ber 3^^^ "^^^ befinitioen Staatenbilbung, beg Sicgeg ber freien

Äonfurreng, ber D^üdfid^tglofigfeit ber mirtfc^aftlidjen ^solitif gegen

bie Sobnarbeiter , eine Senfung ober ein Stillftanb beg Sobncg ein.

@rft nac^bem biefe Sdjroierigfeiten überiuunben roaren, bie neue

^ecbni! unb ber 2Beltt)anbel, bie neue .Rrebit- unb ©elbrairtfdjoft

fid^ burd^gefe^t, eine üernünftige Sogialpolitif fid; enblid) mit ber

fonftigen rid^tigen 2öirtfd^aftgpolitif üerbunben b^tte, fcl)en mir ben

Slrbeiterftanb roenigfteng in feineu oberen Sc^id^ten ficb luefentlid)

im Äoline lieben.
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6.

9iad^ btefer Unter[udjung über 2lnflebot unb DJacfjfragc unb

über bie 2iMrfiinn ber nroften ootfiSunrtfd^Qftlidjen 3»fn"""en^önge

auf bie !iiöl)\K toiniiien lüir 5iir pfijdjologifdjen Jroge: roie wirft bie

£o^nl)öl)c auf bie ©efüljle, baS SDenten unb bog SBoUen ber einzelnen

i?ol)ncnipfQnfler unb ber mcnfd)Iid)cn ©eineinfd)aften, unb roie entftel)en

borauv Urteile unb ^anbUnu^en ticr 3"biüibuen unb ber @emein=

fd^oftcn, bie auf ben £ot)n jurüdroirfen.

aBic jebe iuirtfd^aft(id)e Xatfad)e, (Srfdjeinunn , ^nftitution

er5eu9t ber :i^ol)n je nad) feiner ^öl)e unb äBirhuuj ©efüljte unb

Urteile ber Billigung ober ^ii^biUigung, ©ebanten, baS 33eftel)enbe

fei geredet ober ungercdjt. ©o l)at ja jebcrjeit bie ganje befteljenbe

©infonuncni^üerteilung geioirft. ^d) ^abc in meiner 2tb^anblung über

bie ©erec^tigfeit in ber 93olfsmirtfc^aft (Sal)rbuc^ 1880; 3»r ©ojial-

unb Öeiuerbepolitif 1890) barüber eingeljcnber iK^anbelt, im 0runb>

rife § 33 biefe ©ebanfen in iüirje aiigebeutet, in § 173—75 it)re

2tnn)enbung auf bie 2Bert= unb ^rei§let)re bargelegt, ^di) roieber^ole

t)icr nur: e^ gibt fein ^efolbung^fi)ftem, fein gefeUfd^aftlid^e^ 33e--

roufetfein üon Soljnoerf)ältniffen, roobei nid)t ftarfe @efül)te unb

Urteile über bie @ered)tigfeit ber @el;älter unb Söl)ne im gangen

unb untereinanber ftet^ roieber mit" Siotroenbigfeit fid^ au<Slöften unb

gefellfd;aftlid)e j^olgen Ijättcn.

2Bo gleidje fieiftung ungleid) bcjaf)lt luirb, loo bie f)öljere

Seiftung nid)t mel;r erl^ält aU bie geringe, wo @el)alt unb ßo^n in

3)Ji§Derl)ältnie jum Älaffcnrang, jur Seiftung, jum notioenbigen

Seben^bebarf ftcljen, ba bilDen fid; mifebiUigenbc, nadj 2tb^ilfe rufenbe

©ebanfen unb Urteile. Unb ftet§ l)ahcn fie in älterer 3cit ju gefeH-

fd^aftlid^en 3)ta6nal)men , eoent. ju Sobntaren, ^u ©emeinbe- unb

Staateeingriffen gefül)rt. SlliS bie optimiftifclje 1liaturlel)re ber S>olf«-

roirtfdjaft bie iöefeitigung aller berartigen gcfellfd)aftlicl^en unb ftaat»

üd^en (Eingriffe 1750— 1800 ocrlangte unb burd)fetjte, glaubten bie

einen, eine gered)te ä>erteilung bec' (Sinfommcn^j; trete ftet'5 uon felbft

ein, bie anbern l)offten fo bie Unfähigen au^jumerjen unb bamit

roieber burd) ba^^ freie ©piel ber .fträfte gu geredeten £öt)nen ju

fommen. Gö roar begreiflid), baf? man ju foldjen ^i^erfudjen ber freien

So^nbilbung gefommen loar, nad(jbcm bie unenblid^e ©d)n)ierigfeit

einer guten 3)urd)fübvung ber älteren l'obntarcn unb beiS älteren

iJIrmenmefeniS fid; in ber 3fit ungeljeurer iuirtid;aftlid;cr '^^eränberungen

fo offenfid)tlid^ gejeigt Ijatte.
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2lber bolb offenbarte fid^ hoä) roieber, bQ§ man bamit nnr einen

inbioibnellen unb gefellfci^aftlid^en geiftigen Sanferott angemelbet

§atte, unb bafe man ju neuen analogen 3,^erfuc§en u)ie früEier fommen

muffe, aud^ roenn fie noc^ fo grofee Sdöroiertgfeiten böten; fo ent=

ftanben bie SSerfud^e ber 2lrmenreform, be§ S^erfid^erungSroefenä unb

äfinlid^er ©inrid^tungen, bie ba§ nnooHfommene Sotjnfpftem ergönjen

fottten ; rooüon mir fiier nirfjt ju fpred^en (jaben ; unb bann bie 3.^er=

fud^e einer geroiffen gefettfc^aftüd^en (ginroirfung auf bie g^eftfe^ung

ber Söbne; ba§ befd^äftigt un§ l)ier.

3lIIe fold^e gefeUfc^aftlid^en ©inroirfungen fönnen oernünftiger*

Toeife nie ben S^^^ t)aben, eine ibeale @ered)tigfeit, über bie

niemals olle 9)ienfd^en einig finb, oI)ne S^iücffidjt auf 3lngebot

unb 9lad^frage, auf Seiftunggfät)igfeit , auf beftet)enbe ^(affen;

orbnung burd^sufüfiren. ©ie fönnen immer nur im 2lnf(^lu§ an bie

beftet)enbe ©itte, bie beftefienben perfönlid^en ©igenfc^aften (Seiftung§=

fät)ig!eit), bie befte{)enben 2lngebot^= unb 9]ad)frageoer§ältniffe bie

gröbften gärten unb Ungered^tig!eiten befeitigen ober milbern,

foroie auf eine Üinftige Umbilbnng ber SOknfd^en unb ber 9)?arft-

öer^ältniffe in bem ©inne gered^terer Sö[)ne unb im ©inne

ber S3efeitigung ber fd)limm[ten 9)ä§ftänbe roirfen. ®abei mu§
nid^t foroof)! ein fernem unb abftrafte^ ^beat ^anb unb ^opf ber

Sfteformer leiten, fonbern bie ©infid^t in bie gefeUfd^aftlid^e ©d)äb=

lic^feit ber ungenügenben unb ungered;ten Sö^ne. Unb bie 9ieformer

toerben groar langfam, aber in bem Tla^e fiegen, al^ fie bie öffent^

tid^e 3JJeinung aller i^laffen baoon übergeugen, ba§ unterernä^rte,

^ungernbe SJienfd^en nid^t bloB fc^led^te 5lrbeiter finb, fonbern auä),

bafe il)re ^inber unb ©nfel nod^ mel)r burd^ 2lrmut unb 2lrbeit§'

lofigfeit an 3lrbeit§fäl)ig!eit, mie m allen bürgerlidjen ^ugenben

oerlieren. ©efetlfd^aftli^e 2(rmut in weiten ilreifen ma<i)t bumm,
inbolent, faul, oerbred;erifd^ unb fc^äbigt sule|t am meiften bie

2lrbeitgeber. ^n ben ^bereinigten Staaten befielt ha§ ©pridjmort:

bie inteQigenteften 3lrbeitgeber fud^en immer bie l)öd^ft bejat)lten

Slrbeiter an ftd^ gu §iel)en.

®ie ©d^iüierigfeiten be§ Problems liegen barin, ba§ ber einzeln

l)anbelnbe 2(rbeitgeber teilroeife bie 3nfo""nen^änge gar nid)t über=

fie^t, teilroeife, anö) menn er fie überfiet)t, nid^t lianbeln fann, roie

er rciÜ; ferner barin, ba^ fo oiclfad; bie folgen fojialpolitifd;en

rid^tigen ^anbeln^, meil in ber 3"f»»ft liegenb, nid;t fo beutltd) ben

^eute Sebenben wie ber folgenben ©eneration jugute fommen. ®at)er

bie Sfiotroenbigfeit gefettfd^aftlid^er 2tgitation ber äöeitfid^tigen für bie



Oi öufiaö Scljinoller. [1728

9icforin, teilmeiic and) be^J ftaatlid^en 3inanfle§, ober uieiiii^ften^ langer

üorfid)tiiiei- i^eriud^^ bie für bie betreffenben Uuternel)uier unb

^ilrbeiter rid)tiöftcn 2o()nbeftiiinmingvinot()oben ju idjaffen.

3n erfter l'iiiic ftel)ni bie 5l^er|uc^c ber orflaniiiertcn 3Irbeiter

auf bie Söljuc cinjuroirtcu, fei e^ burd) 5lrbeit'^eiii|"tenuiigen, fei e§

burd) ^^HU-ljanblunflen unb ^nrifocrträflc. Xaö Ihteil über biefe^

tSiiuufifen il't l)eute nod) ein uidfad) liefpalteneö: Diele Unternel)mer

glauben nod; l)eute, berartige^ fei eine törid)te Störung imturgcfe^lic^

uerlaufenbcr ^rojeffe; faft nüe fel)en, bafe uielfad) törid)t gcftreift

ttierbe, wobei 3lrbeiter unb Uuternel)nier g(eid)mQ&ig gefd)äöigt würben.

Die t^olgen ber ganzen CSinwirfung ber organifierten iUrbciter auf

Die 5ol)nüerbä(tniffe roerben erft langfam unb in bem 3}ia6e tjeilfam,

alö bie ©ewerfüereineorganifation eine oolltommenere roirb, bie

©ewertoereinc unb iljre ^^ü^rer oon oolfsroirtfdjaftlidjer ©infic^t ge*

leitet roerben. ^Tie Xarifuerträge roerben erft in bem SJiafee fegeng=

reid), aU man üon beibcn Seiten mit i\'rträglid)feit unb i^erfötjn-

lidjfeit an Tie l)erantritt, unb al^ e^ gelungen ift, fojialpolitifd^ oott^

lommenere ^]3ietl)oben ber 33crl)anblung, be« ©inigunge unb Sc^ieb§=

geridjteroefenö l)crau^^3ubiUien unb jur aOgemeinen 2lnerfennnng ju

bringen. 2Bir t)anbeln uon biefen ^orbebingungen guter Qm--

roirtung ber organifierten Slrbeiter unb Unternel)mer auf bie 2öt)ne

erft im folgenben Äapitct ^ier befdjäftigt un^ nur bie allgemeine

^ilUrfung biefeS fo^ialen '^rojeffee auf bie Sö^ne.

Sie l)ierl)er gel)örigen Xatfadjen au^ ©nglanb, ^ranfreic^ unb

2)cutfci^lanb roirb man furj fo sufannnenfaffcn föinien. ^n ©nglanb

erl)ielt fid) bi^ jur 3lusbilbnng ber ©eroertuereine 1824—51 in

mand)en ©eroerben bie alte amtlid)e l^ol)nregulicrung. 2)a, roo fie

fd^on 1750 1814 aufgebort l)atte, entftanbcn bie Ojeroerfnereine im

3ufammenl)ang mit ben finfenben Söbnen unb ber 3lrbeiternot. So

fel)r bie aügemeine roirtfdjaftlid)c :^agc banmlö bie i^öbne berabbrücfte,

fo fel)r [)abcn miak W\^[m\ud)i, ba^S Xrudfpflem, bie Ijartcn ^abrif-

ftrafen unb älinlic^ee babei mitgeroirtt. (i)eroalttätigfeiten ber organi«

fierten imb uid)t organifierten Slrbciter Ijörten 1790—1867 nic^t auf.

^J3Jit ber 3lusbilbung oon etroa^ beffer organifierten ©eroertoereinen

entftanben aber neben ben Streit^^ bod) aud) mandjcrlei billige l!ol)n-

abfommen, l)auptfäd)lic^ 1860—80 in ber 5Toljlen=, (Sifen unb

^^kumrooainbuftrie bie ^n-rträge über bie gleitenben l^ol)nffalen: bie

Xiöljne füllten entfpred)cnb bem Steigen unb '^aücn ber '^H^faufe^

preife l)crauf= unb Ijcrabgefe^t roerben; man nal)m an, bafefo l'ö^ne

unb ©eroinne entfprecbenb fid) änberteii. l^a aber uielfac^ bie ©e-
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toinne nid^t ben $8er!auf§pretfen entfprad^en, waren mand^e llnter=

nef)nierfreife, unb ba bie ^erabfe^uncj ber Sötine in ber ^rtfe mand^e

2lrbeiterfreife fet)r Ijaxi trafen, waren üiele 2lr(ieiter9rnppen auä) mit

bem ©r)ftem unjufrieben. @§ oerfc^tüanb teilroeife roteber 5. ^. im

Bergbau, erljielt fid^ ober für etroa 200000 Slrbeiter, oor aüem

in ber ©ifen» unb 33aumroolIinbuftrie. ^m ganzen f)at e§ bod^ otel

@ule§ geroirft; e§ i)at bie 2}]öglid^feit oernünftigen gemetnfamen

^^a!tieren§ gegeigt, roeite Unternet)mer= unb 2lrbeiterfreife erjielienb

beeinffnfet. @§ i)at baneben bie j^orberung immer weiterer Irbeiter^

freife auSgelöft: if)re Sö^ne müßten ftet§ jum ßeben au^^tömmlid^

bleiben (liöing raage^). ®ie ^^orberung erfd^eint nic^t unerfüllbar^

wenn bie 3lrbeiter bafür in ber §auffe entfpred^enb au(^ etioa^

roeniger erljalten, al§> ber reinen ^onjunJtur unb ben a)kd^t=

öerf)ältniffen entfpräd^e.

®ie formet ber (toing it)age§ t)at baju beigetragen, bei §o{)t=

reid^en ©eroerföereinen unb bei fonftigen 2lrbeitern ha§> <Bä)voöxen

auf 2Ingebot unb 9?ad^frage fomie auf freie ^onfurrenj in ben

^intergrunb ju rücfen. Sie @efd£)äft§ftocEungen oon 1875—89, bie

grofee 3lrbeit§lofigfeit ber 80 er ^a^xe, ba§ SSerfagen oteler ©inigungS-

uertianblungen, bie 33ergröfeerung üieter ©eroerfüereine, ba^ Eintreten

ber ungelernten 2lrbeiter in bie Seroegung unb bereu üielfad)e Un=

botmäfeigfeit gegen bie j^üt)rer erjeugten 1875— 1912 teitroeife roieber

frfiroerere Slrbeitefämpfe, fowie bie ©egenorganifation ber 3lrbeitgeber

;

ba§ ©efe^ üon 1896 fuc^te ba§ ©inigung^raefen ftaatüd^ gu förbern.

®ie Hoffnungen auf gute g^olgen ber ©eraerfoereine fc^ienen getrübt.

2llg ooHenb^ 1900—1914 bie ^öljne nid^t fo ftiegen, mie bie 8eben§=

mittelpreife, traten mit ber oergröfeerten Organifation beiber 2::ei(e

fo fd^raere kämpfe ein, baB oielfac^ bie a^iegierung oermittelnb ein-

griff, um ©tiUftänbe ber gangen englifd;en 5ßolf§n)irtfd;aft gu be-

fd^roören.

Slber biefen §unel^menben ©d;roierig!eiten traten tro^ allem bod^

ebenfo grojse ©rfolge gur (Seite: fo bie n)ad()fenbe erfenntni§, ha^

©inigung beffer alg (Streif fei, bafe bie ßö^ne in allen ©eroerben

fteigen, roo ba§ ©inigungSroefen am beften au^gebilbet ift, roöEirenb

fie in htn ftreitluftigften ^nbuftrien faden, infolge ber loadjfenben

^raft unb ©efc^idüd^feit ber Unternel)mer (Snowden). gjtan fief)t

ie|t mefir unb mel^r ein, ha^ ©treifs ot)ne ©eroinnung ber öffent=

(idien ^ceinung nid)t gum • 3iele fül;ren. ©ine fteigenbe (Staat§=

tätigfeit ift ber ber ©eraerfüereine jur (Seite getreten. 2)ie parla=

mentarifdie Slrbeiterpartei f)at feit 189(3 groBeS erreid^t, roeit fie bem
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®ojiQlii>nuiö entgegentritt, praftifdjc 3ielc oerfo((^t. 3)}an fielet je^t

aOrteniein in (Jn^lnnb ein, baf? ^^crbert Spencer bod) mit feinem Urteil

red^t Ijat: fo luenii^ bie ©eiuertüereine ben 'iüuirft nii"5 fcel)errfd^en

fönncn, fie lielfen bod) im i]a\^m in ber inirtfdjoftlidjen ^Uütejeit

bie X?öbne ftei^ern, fie l^inbern fie in ber 33aiffe qHju ftarf ju finten.

^iiv ^Vranfreid) möd^te id; fagen, bie geringe 3«t)l gnt organi^

fierter ©eiuerfüereine fei mit eine ber Urfnd;en, baf? bie fiöl)ne im

ganjen 10. ^al)rl)unbert bort nur fo mofeig ftiegen.

^n ^eutfd)lnnb fann bo^^ moBige Sot^nfteigen hvi 1870, bog

grofee üon 1870— 1895 natürlid) nidjt auf bie ©eroerfoereine jurüdf^

gefüljrt luerben, bie üor 1890 tauni üort)nnben maren. 2)qö 3lrgu=

ment aber, man fel)e au^ bem beutfdjen iiol)nfteigcn biefer (S'pod^e, bQ§

ftete mefentlid) anbere Urfad^en aU bieöeiuerfoereine mirtten, ift törid^t.

5)enn fein ücrnünftiger ^JJcenfc^ l)at je beljauptet, bQf3 bie ©eiuert-

üereinc QÜein bie Söl)ne fteigern fönnen ; au6) bog (Steigen ber tänb»

lid^en unb ber @efinbelöl)ne ol)nc jeben ©rucf oon ©eroerfoereinen

ift fein burdjfd^Ingenber 33ciüei^ gegen bie älMrfung ber Öeiuerfuereine

an anberer ©teile. 58on 1890 big f)eute finb aud) bie beutfd^en

©eaierfuereine unb bie ©inigung^oerljanblungen ein tuidjtiger ^aftor

in eben bem ©inne geroorben, mie wir ilju eben alg Urteil Spencer«

anfül)rten. 3Jian erinnert je^t mit 9ted)t in ^eutfd^lanb an bie

ai^ortc oon G'ngel'5 unb iKarj;. ©rftercr fagte: bie ©emerfoereine

finb ol)nmäd)tig gegenüber ben grof5en, aber nuldjtig gegenüber ben

fleinen Urfad^en; le^terer: bie ©eiuerfoereine l)eben bie Äonfurreuj^ ber

3{rbeiter unter fid^ auf. 2Benn bagegcn Äaut^fij bie @eir)erföereing=

arbeit eine Sifi)pl)uearbeit nennt, unb ebenfo bie Sefrctäre unb

^ournaliftcu ber Unternel)mcr in il)r nur Unfinn, ©eiualttat, Störung

fet)eu, fo bemeifen fold;e Stimmen au^' cntgegengefe^ten ^artei=

lagern roenig. ^d) möd^te erlöuternb l)in5ufügen: überall ift eg nid^t

ber Öeiuerfuerein an fid) unb nid)t bie (?inigungi^bel)örbe an fid^,

loag mit il)ren meift fleinen Korrefluren auf bie Üöl)ne ucrbeffernb

roirft, fonbern eg ift luefentlid; ber innere 5ortfdt)ritt in ber ä.?ereing=

organifation. ®ie ^ortfd)ritte in ber Grjieljung ber 5lUTein!?mitglieber

JU üolfeunrtfd)aftlid)cm Urteil, ber fteigenbe ©el^orfam gegen tüd^tige

iVül^rer, bie IHu'jbilbuug fähiger unb fluger ^ül)rer, bie fortfd)rcitenbe

U^eruoUfonunung ber yjerljanblungissmetljoben finb ba^i, loag in ben

uuüermeiblid^en.Uämpfen nid)t fouioljl ftet^? iUrbeiterfiegc, alg rid^tigere,

gefunbere iiol)niicil)ältiüffe erzeugt, ben lUrbeiterorganifationen ben

il)ncn neben ben Unterneljuiern gcbü^renben (Sinfluf] bei ben iSnU

fc^eibungen oerfd;afft.
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S)ie analogen Eingriffe ber ^ommnne unb be§ ©taateS in ber

Soljnfeftfe^ung, rote fte feit bem legten 9)ienfd^enalter ühüä) tourben,

laffen fid^ fo f (affifigieren : 1. 9iegierung unb Commune üerpf(id)ten

ade Unterne{)mer, bie für fie arbeiten, lebenSauiofömmlid^e, anftänbige

(fair) Söt)ne, @eroerff($aft§löt)ne gu ja^ilen. 2. Sie roeifen bei

©ubmiffionen oon Sau= ober anberen 3lrbeiten alle 33ieter ah, bie

fid^ nid^t gu folc^en Söhnen rerpftic^ten ; bamit ift juerft in

©ngtanb, bann and^ anbenoärtS eine erf)eblid)e 9Bir!ung auf

beffere SöJine, eine SSerringerung be§ bei ©ubmiffionen fo t)äiifigen

3Serfud^§, burd) ©d^mn|Iö()ne unb bamit möglid^e Untergebote ju

fiegen, erhielt roorben. 3. 3)ie Stegierung entfd^liefet fic^ für ein^

jelne ^"^iift^^en, oor aüem für ^auSinbuftricn mit ^ungerlöfinen

bireft ober burd^ eingelne Sofinämter 3JiinimatIöf)ne einäufüt)ren,

bie nidöt ben S^tä oHgemeiner £oE;ner{)öi)ung {)aben, fonbern nur

ben, bie 2)urd^fd^nitt§lö{)ne ber anftänbigen Unternefimer allgemein

§u mad^en.

®a§ roid^tigfte ^eifpiel hierfür ift bie aufiralifd^e i^olonie

58iftoria, bie 1895—96 mit Soljnämtern für einige fog. ©d^n)i|=

inbuftrien begann, nad; unb nac^ biefelben auf 59 ©eroerbe mit

67000 g^erfonen au§bet)nte; e§ würben oon biefen ©ercerben ^Unima^
lö^ne eingefüt)rt. 5Die fiöfine finb etroal burd^ bie Siegelung geftiegen,

aber J)auptfäd^(id^ entfprec^enb ber SebenSoerteuerung ; ber S)urc^=^

fd()nitt^lot;n ift im ©anjen in ben geregelten ©etoerben faum |ö§er

als in ben ungeregelten; gablreid^e 2(u§nabmen nom feftgefe^ten

3JlinimaIIof)n roerben für gebred^Ud^e, fdiroac^e 2lrbeiter gemadjt.

®ie Sö|ne finb ftabiler geraorben; bei ber ^eftfe^ung wirb bie (Sr=

t)altung unb 2lu5bet)nung be§ 9}krfteg im ^"l^i^^ff^ ^^^ @efd;äfte

berüdfid^tigt. „^m testen ©runbe finb feine anberen ^aftoren babei

lol;nbiIbenb , al§ bei ber ungeregelten So^nleiftung." 9hir l)at bie

Überzeugung unb ©infic^t be§ 9iid^ter§ einen geiüiffen ©influB; „ber

SoI)nbilbung§pro3e§ fteEit unter einer gemiffen öffentlid^en 5!ontrolIe"

(Soel)ringer). — (Snglanb \)at biefe 3Siftorianifd)en Sobnämter 1909

für einige ^auäinbuftrien nad^gea^mt unb ba§ ©efe^ non 1909 fd^on

in ben folgenben ^al)ren auf einige weitere ^nbuftrien an§gebet)nt:

ber ©rfolg ift nur So^ner^öl)nng bi§ ju bem •Jliüeau ber Söl)ne,

bie big^er fd^on beffere Unternelimer §al)tten. 2)a§ ©periment fd;eint

gut gelungen, weil eine energifc^e Slufflärung^arbeit oorauSging,

weit man beibe Steile jur Drganifation l^eranjog, bie le^te @nt=

fd^eibung aber überroiegenb in bie ^änbe be§ ä>orfi^enben ber ßol)n=

ämter legte. £li)ob ©eorge erflörte 1914: ha§> 5Berbienft unb bie
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ßeben§l)o(tiiiui uon etiua 150—200000 2Irbeitern ijat ftd^ gel^obenj

bie 3Irbcitflcber finb je&t für boS ©efc^.

3a bie Wifnbr cinc§ riefenbnften 93erquierfftrdfc. ijat 1912 bie

ennlifdje ::)ie(iierunfl ücranlQf3t, ha il)re anberiucitcn Vermittlung«^

Dcrfiidjc ücrfagtcn, für bie Äol^leimrbeiter einen 'üUniniaUobn ein*

jufüljvcn, nicld)cn ^iftritt^fonimiffionen feft)et^en, mit bor Xenbens

jebcm „tüd)tii]en" 5?ol)lenl)äucr, wenn er ol)nc feine £d)ulb auf

fd)led)tem ©eftein in ber ©d)id)t nid;t ben lofalen bi«l)er üblidjen

2ol)n nerbient, einen fold)en 5u i^arantieren. ©!§ ift ein @elencn{jeit3=

gefe^, ba<j fid) erft in ber "-^prajri-S ju bcn)äl)ren ()nt. 3lber immer

ein ©djritt üoriuärtS auf ber 33al)n reformierenber ftaatlid;er Sobn-

politif. —
äßeitere äl)nlidjc ©d)ritte finb in oerfd)iebenen Staaten in i^or=

bereituncj.

DJatürüd; i)at cei bei all biefem ^l^orgetien ber ©eiuerfuereine,

ber einigung^ämter, ber ßobnämter, ber itommunen unb 9iegierungen

an ^Jiif^c-iriffcn unb 5?[agen ber Unternel)mer, junml im 3lnfang nic^t

fehlen fönnen. 2lber me^r unb mel)r finb bie größten unb üernünftigften

Unternebmer für biefe 9teformen gewonnen tuorben. 5^ie öffentlidje

'üJJeinung fontroUiert alle§ berartige; £obnerl)öt)ungen gegen bie

^})Jarftlage burdjjufe^en, wirb aud) ben ftärfften ©eioerfoereinS^

organifationen immer fdjroerer. Sie bcredjtigten itlagen in Stuftralien

geben nid^t gegen bie Söbnc ber Sobnämter ober bie Sdjicb^gerid^te,

fonbern gegen ben B^oang, nur Unioniften ansuftellen unb ^^üjulici^eä.

Sei a\[m Sobnfeftfe^ungen ber Xarifoerträgc, ber einigungg=

ämter, wie bei ben 3Jiininmllöbnen fomnumaler unb ftaatlidjer S8e=

börben unb :^obnämter banbelt e§ fid) natürlid^ermeife nid^t um ein

ober ein paar ©ä^c, bie unterfd^ieb^Jlo'S auf bie uerfdjiebenen 9lr»

beiter be« 33erufeg angeiuanbt werben foHen, fonbern um lange

Tarife oon Bett-- unb Stüdlöbnen, mit 3ufd)lägeu nadj Drt§- unb

"l^rei^oerbältniffen; fie finb fd;ematifd) unter einanber abgeftuft, wie

bie Sefolbungen ber ©taatsS--, ÄonununaU unb iHttiengefeUfdjaftc^

beamten. IHber immer wieber erbebt fid) bod) ber 5lUirwurf, bie Sä^e

ioUten fd)ablonenl)aft auf iierfd)iebene 9lrbeit§fräfte angewanbt werben;

fd)wäd)ere ^Irbeilefräfte würben burcb fie auägefd)loffen, ha fie bem

2)urd)id)nitt ber :iieute ober gar ben befferen 9lrbeitern angepa&t

feien, einige Öolobergwerfe in aiH'ftauftralien b'ittc man wegen

ber feftgefetjten i'obnfälu' oerlaffen muffen; b^U'^inbuftrielle ^Betriebe

feien eingegangen. &cm\] tann berartigeiS an einzelnen ^Umtten

eintreten unb aUi nad)teilig empfunben werben; aber einerfeitä ^at
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tnan immer (roie erroöfint) 3Iu§nQf)men jugetaffen, onberfett^ ift bie

S3efeitigiing porafitärer ^"^i'ftvie erroünfd;t, raie bie 3Serbrängung

ber gangen (Sd^mu^fonfurrenj. 2)ie beftcn Unternef)mer oieler S3ran(^en

betonen ^ente, bofe biefe 9?eformen allerlei f^ortfd^ritte, mie ununter=

brod^ene 33ef(^äftigung, Sfiegelung ber Sejaf)lung für Überftunben,

^Regulierung ber Sel)rling§äa^l unb ilirer 53e5a^lung gebrad)t liätten,

(<Sc^arf;ner) ; bie Unternel)mer [el^en ein, ba^ fürjere 2lrbeit§5eit unb

beffere £öl)ne meift gugleic^ beffere ^robuftion unb ftärferen 3lbfa^

bebeuteten.

7.

2Bir finb am @nbe unferer lotjnt^eoretifd^en Unterfud^ung. 2Ba§

lefirt fte un§, roeld^en 2tu§bli(f eröffnet fie?

^som 13. bi§ in§ 19. 3at)rl)unbert finb bie oberen Ällaffen empor--

geftiegen; bie mittleren teitroeife auc^, teilroeife ftill geftanben. 2lu§

ilinen entftanb nad) unb nac^ ber moöerne Sotinarbeiterftanb auf ©runb

be§ Sol^noertragS : bie S^ftitution fonnte juerft nur eine unoolI=

fommene fein; bie Söl)ne finb oielfad^ unb lange gefunfen; bie

SeiftungSfä^igfeit na^m teiltoeife ah, bie 2eben§l)altung fanf §eit=

raeife, ba§ U>ol! fd^ieb fid^ im 19. ^o^^^unbert ha unb bort in groei

feinblid^e, fid^ befämpfenbe Hälften, ^ilber anS^ ^iot unb ©lenb ent^

fprang neben ber Entartung unb bem ©iec()tum bie 9kaftion, bie

töiffenfd^aftlid^e unb praftifc^e ©rfenntni^ ; e§ entftanben falfd^e unb

n)al)re XI)eorien, an te^tere anfd^liefeenb and) gcfunbe Steformen : bie

9teform be§ 2lrmenroefen§ feßt ein; bie 33lüte§eiten ber 3Solfioit)irt=

fd^aft, iljrer S^ec^nif unb il)rer Drganifation l)eben alle klaffen, auc^

bie unterften, bie Slrbeiter. 3lllerlei neue fojiale ®inricl;tungen ent-

ftel)en; bie (Spoc^en ber So^nt)ebung, ber SSerbefferung ber i^cbenio-

loltung werben l)äufiger unb länger.

2Ingebot unb 9iad()frage auf bem Slrbeitsmarft foroie bie ßol;n=

l)öl)e rcerben junädift in grober 2Beife burd^ bie großen elementaren

S^atfad^en ber roirtfd^aftlidien unb tedbnifd)en ©ntroicflung, burd;

bie 33eüölferung§beroegung, bie politifd)en ©d^idfale beeinflußt unb

beftimmt. 2ll§ unüberiüinblid;e yjtäd;te erfc^eineu seitmeife biefe Ur*

fod§enreil)en ; man gmeifelt, ob 3}cenfd^enroi| unb politif ba oiet ein*

greifen fönne. S)ie ungünftigen @pod)en be^o Sol)ne§ merben al% 9catur*

projeffe betrachtet. 2lber biefe ©d^idfalömäd^te finb jeitroeife aud) ben

Strbeitern günftig. Unb nodö günftiger finb ilinen bie neuen 3n=

ftitutionen be§ 2trbeiterfd[)u^eg, ber 3Irbeiteruerfid)erung, ber 2lrbeiter^

organifationen. 9tebcn bie törid;tften, ejtrem foäialiftifdjen unb ftaffen^

fämpferifdjen 2::^eorien unb ä>erfud^en erl)ebt fid; ba§ gange ©i;ftem



30 ffluflot» Se^moIIer. [1734

ber fojiflicn 9iefornu ba^ flaatlid^e 5ycrantiitortHrf)feitÄc}ctü^l i)QS ^^^'

i^reift , bafe bic iianje innere, moralifd^c, geiftii]e unb tedjnifd^e

JÖcbung be^i 9Irbeitcrftanbeö bie i^orougfe^jung ber baucrnben 33c)ferung

unfcrer fo^ialcn 3i'ftÄnbc fei, bafe l)öl)ere Söl)ne allein C'5 nid^t machen.

9Jeform unferer flnnjen fojialen ^nftitntionon unb Hebung ber

gan.H'n unteren klaffen auf (Ä)runb n)ifyenfc^Qft(id)er ©rfenntniö

l)i)gieni)d)er, päbagogifd^er, fojialer 9Irt, hai ift bie iiofung, bic \)mU

fiegen luirb. Tie Hebung ber 'J)ienfd)cn unb bic ä^erbefferung ber

fojialen ^"ftitutioncn niufe ^nnb in ^(inb gcfjcn. 2Bir fügen barüber

md) einige 2Bortc bei.

2)ic (Singeroö^nung ber nod; i)aib an ber Diaturatroirtfd^oft

tiebenben 9lrbciter in bie ©elb^ unb ^rebitroirtfd^aft ift ein fo

fdjioieriger ^^roje§, ba§ ein großer Xeil boran junä^ft fd^eitern

nuifetc, ba§ fcl)r uiclc 2Irbeiter junadjft ju einem Dbjeft ber fd^äbigenbcn

Seroud()erung t)erabfinfen mußten. 9lber fie (ernten bod^ nad) unb

nod) überlegen, jn()len unb red^nen, banf ber i^olfsfd^ule, banf ber

i^erbefferung ber Ärebitgefc^c unb ber ©ntfteljung oon ^Irebitorgoncn,

bie i^nen angepaßt rcurben, nnc Sparfaffen, ^onfunigenoffenfd^aften,

HrebitDcreinc. SDie 6infül)rung ber allgemeinen Sd)ulpflidE)t roor

eine ^auptftü&e ber 33efferung ; aber mie langfam cntftanb ein gute$

ftaatlid)e§ (Sdjulroefen; in S)eutfdölanb nod) am frül)cftcn, in ?^ranf'

reid) crft unter ©uijot in ben 30 er 3öt)ren, in (^-nglanb erft üor

einem 3)(enfd)enalter. ^iefe große 3"ftitution unb i^re gute 5>urd^*

füt)rung raar bie ^auptfad^e für bie geiftige Hebung. T^ie 2)ienfc§en

lourben anberc nacf) allen (Seiten; freilid^ nid^t bloß Ijierburd^,

fonbcrn aud) burd) anbere Urfad^en ; aber fie rourben eben nad^ unb

nad) fäljig für bie ©inglicberung in bie @elb=^ unb Ärebitiuirtfd^aft.

3bre Seiftungsfäl)igfeit ftieg weiterhin burd^ bie üiel fpäter

als bie 33olf§fd)ule cinfe^cjiben 5^ortbilbung§=, Öcrocrbe^, Sanbn)irt=

f(^aftlid)e Sdjulen. 2)ie ungelernten Slrbeitcr mürben fiÜjig. aU'

gelernte jU roerben ; bie (Sltern tonnten me^r ÄMnber ben gelernten

3<erufen jufül)ren. TaS Familienleben aud) biefer Greife l)ob fid^,

and) in fie brang ein Strabl bciS neuen päbagogifdjen i^idjtcä.

•üJeiter^in mar eS ein bcffere^ ai^ol)nmefen ; e§ fd^uf nad) unb nad^

anbere, böber fteljenbe Dienfdjen ; aber ba.^u ge()örten allerlei loobn»

politifdje Diaßnal)mcn unb ^nftitiitionen. T'ie allgemeine 2i>el)rpflid)t

ift juglcid^ ein großes (Sr^ieljungeinftitut für bie ganje Station ; unfer

beutfdjer Unteroffisierftanb mirb burd; allen möglid)cn Unterrid;! ge=

^oben; oiele xaufenbe berfelben geljen mefentlid; gehoben jä^rlid^

ins prattifd^e 2eben über.
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SBir fönnen {)ier nid^t olle neuen ^i^ft^tutionen , bie auf bie

Hebung ber unteren klaffen roirfen, erfd^öpfen; auf einige befonber^

töid^tige fommen roir im nöd^ften Kapitel, eben roegen if)re§ engen

Sufammentiangeg mit ber inneren Hebung ber arbeitenben klaffen,

nämli($ auf ba§ 2trmen= unb ^Heberloffungs- , auf boS 2lr6eiter=

oerfid^erung^roefen , auf ben 2lrbeit0nQd;roei§ unb bie 2lr6eit§Iofen=

öerficfjerung , auf bie ©ercerfüereine, auf bag ©inigunggtoefen unb

bie 2Irbeiterfd^ieb0gerid^te. Sie £of)npoIitif ber ©eroerfoereine , ber

Kommunen unb be§ ©taate§ §aben roir eben fd^on aiä Wütttt ber

So()nerpl^ung ober -ftabilifierung betrad^tet.

"^lebm biefen fojialen ^nftitutionen ift noc^ an bie politifd^en

SSeränberungen be§ legten ^al^i^^wii^ei^t^ 5« erinnern, ©er 2lrbeiter,

ber lefen, fd^reiben, red^nen gelernt, begann Rettungen gu lefen, er

erf)ie(t SBaf)(-, S3ereingv 33erfammlung§red)t. ®ie neuen politifdjen

^e^te i)oben fein ©e(bftgefüi)l; bie Slrbeiter organifierten ftd^ n)irt=

fd^aftlidf; unb parteipolitifd^ ; fie raurben eine Tla<i)t. ©ie i^aben

biefe 5liad^t unter falfd^er gü^rung ba unb bort üiel un\) ftarf

mi^braud^t; aber of)ne biefe poütifd^en g^reiJieiten tüäre oud^ if)r

fonftiger geifliger 2lufftieg nid^t möglid^ geroefen. ®ie 33eruf§üereine

ber Arbeiter mürben jugteid^ eine moralifd^e unb roirtfd^aftlid^e ®r=

jiefiungsfc^ule berfelben; fie mürben ein SBiberftanbSmittel gegen

£oJ)nl)erabfe^ung , ein Kampfmittel für l)öl)ere Söline; mögen fie

im einzelnen nod^ fo oft gefünbigt unb anä) gefd^abet l;aben, fie

moren unüermeiblid^. ©ie l^aben bie ©egeuüerbönbe ber Unternel)mer

unb fcftroere fojiate Kämpfe erjeugt. 5lber in ©umma ift mit biefen

Kämpfen auä) erft ein flarer Überblid über Slngebot unb Sfad^frage

entftonben unb bamit finb bie Söege ber 9teform auf gerechten Solin

llingeroiefen morben. ©arnit ^at fic^ eine anbere SBirfung be§ ^n^
gebotet unb ber Dkd^frage aufeinanber aulgebilbet; erft nun fonnten

langfam bie neueren fogialen g^riebenginftitutionen fid; entroideln,

gum ^eile ber Unternehmer unb ber 2lrbeiter. —

Sebe Hebung ber Söl)ne ift bann nic^t bto§ l)eilfam für ben

Slrbeiter, fonbern aud^ für bie ©efamtl;eit, roenn fie üerfnüpft ift mit

road^fenber Seiftung§fät)igfeit, l)öl)erer Seben§l;altung, innerem 3^ort=

fd^ritt in ben betreffenben Kreifen.

So(;nfenfungen finb in rüdgängigen SSolf^roirtfd^aften nid^t ju

oermeiben; in ftabilen ober fortfdireitenben fönnen fie aud) seitrocife

üorfommen; fie werben aber uorübergeljenber 2lrt fein unb in bem
3Ka§e, olg ooüfommenere fojiale ^nftitutionen oorljanben finb, aU ber
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9lrbcitcrnaiib einigen 5Befi|j l)a\, x\d)\\(\ orf^onifiert ift, merben fic er^

trä(;lici)er fein ali ik c^i früljcr uuu-en.

J'ie (Srtämptung l)öljerer ^öljne unö befjerer fojialer ^'M'titu:

tionen roivb niicienb-? (^1115 leidet unb (\latt fleliiißeii, aud) nid^t,

ot)ne bnfe bcr Hampf auf bai> polilifd)c (^3cbiet übergitift, üon ben

poUtifdjcn '^arteten, il^ren ^errfc^aft^tenbenjen beeinfhifet roirb. 3"

bcr Weflcniimrt ift biefer Änmpf itcti jugleid) ein foldjer, um eine

(]eiuifio 2)eniofratifierun9 be^ Staate^ unt ber a.>olf^roirtfd)aft fle=

luorbcn.

äi>irb ber fo5iale Kampf um l'oljii unb (rinfornmen aber ein

QU^fd)Iiefelicl^ politifdjer, flcroinnen babei bie utopifd)en Hoffnungen be*

^Qbifalienui^ unb ber Sojialbemofratie bie Cberl^anb, fo tann er

mebr fd)abcn nU nü^en, bur(^ tiauernbe ©törung be§ fojialen

gricbenÄ, burdj uorübergcljenbe reootutionäre Siege, burd; fvftematifdjc

3Jiiftl)anb(ung unb 3luebeutung ber {jöberen Älaffcn. ®icfe Entartung

bcö 5{ampfe5 erjeugt bann ftarfe 9ieaftionen, roirb leidjt eine ein=

feitigc A{lQffenl)errfd)aft bc? großen iiapitol^ unter bcr ^Hinäfe ber

2)emofratie, eücntucU ber Xiftatur roiUen^ftarfer Xprannen Ijcrbei^

füljren.

2)Q^cr roirb man bel)aupten fönnen : bie ^nitiatiue jur fojialen

•Reform liege bcffer in ben ^iinben einer roeitblicfenben 3)ionQrd)ie

mit einem gefunben l)od)ftel)enben Beamtentum, ba§, über ben fämpfen=

ben klaffen [tet)enb, mit i()nen unb ben politifd)en ^^Jarteicn im ':;>arla^

ment burdj gefdjirfte« ^:]jaftieren bie rcd)tcn ^nftitutioncn fd)affen fann.

©tünbe man auäfc^liefeüdj üor ber äl^abl: rabifal^bemofratifd^e

ober moimrd^ifdje So.^ialreform, fo roürbe id) ftetS fngen: bie @e=

faljren unb ungünftigen :Jiebenerfolge feien bei ber legten geringer,

alg bei ber erfteren.

33 erlin, i^fingften 1014.
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3)ie ßrlennfni^ beö Siffltc^=9lt(^figen

unb bie 9ZafionaIöIonomie>

93on

II.

1. Jiotroenbigfett eines etnl^eit[icf)en ©efid^töüiinfteä für bie ?5oIfäroirtfcf)aftöä

politif. 2)iefer fanrt nur baö (Sittlicf)'9ticl^tige fein, ba nur biefem ber Sorjug

oor äffen fonft möglidjen ©eficfit^punften äufommt. 2)aä Sittlicl^ = 3flicl^tige in

TOtffenfcl^aftlid^er 5or"'uIierung ift ber @tf)if ju entnel^inen, bie fo bie ©runb»

rage ber S3oIf§n)irtfci^aftäpo[itif tilbet ©. 33—36. — 2. Sluöfü^rung. 9?ot=

rcenbigfeit eine§ einl^eitlid^en ©efici^töpunfte». Sefonbere Qiele unwreid^enb.

Unterfd^ieb oon Utopien <£. 86—38. — 3. SSerfuc^, ben leitenben ©eftd^täpunft

anberä als burd^ ©rfenntniä beg Sittlicl^=3'iic^tigen ju finben. 3)urc^ S8eo5ac^=

tung ber 3SoIfeiDirtfcl^aft. JJiefe entbel^rt au^gefprocfiener Qide. 3ißf6 i" ^^"^

5]oIf^n)irtfc^aft. Satfäc^lid^e »olfäiüirtfc^aftspontifc^e S^ele aU feitenber ®e=

fid^tlpunft au^gefd; (offen @. 88—40. — 4. Qieli ber ßinjelroirtfd^aften atö

3iel ber 53olförairtfcl^aftfpolitif. ©etberraerb al§ gemeinfameä Qxel ber Qin^eU

toirtfd^aften. geilen einer Segrünbung für biefe^^ ^i^' '^^^ S'^t ber 33olf5=

roirtfc^aftspolitif. Unburd^füörbarfeit biefeg S'^'e^j alg leitenber Öefidjtspunft

<B. 41—44. — .5. ©ntiuidliing a(§ leitenber Öefid^tepunft. (SntrcidEIung in

boppettem ©inne. 5?ur bie (Sntraicflung jum befferen lönnte mafegebenb fein.

Um biefe feftftellen ju fönnen, braud;en rair ben leitenben ©efi($t§punft. 33erücf=

fic^tigung ber ©ntroidlung bei 93eftimmung ber DJJafenatjmen ber isolförcirtfc^aftä^

politif ©. 44—46. — 6. ©onftige allgemeine Öefic^tspunfte. ©erec^tigfeit.

3)let)rfad^er ©inn. Sßirtfc^aftlic^e ©erec^tigfeit afg Selbftjioed 5unäd)ft ©egen=

ftanb ber Unterfud^ung @. 47—48. — 7. Segriff ber roirtfc^aftlid^en @ered)tig=

feit al§ @etbft5roetf. %raQe nnd) ber öegrünbung. Unric^tigftit ber fogenanten

ftreng logifd^en ^otgermig- Unäulänglid^feit ber unrtfd&afttic^cn @ered)ttgfeit

ar§ alleiniges (e^te§ S'^l ber 3?olfön)irtfci)aftöpolitif. '»Problem ber Sertoilung

tinb ^Problem ber 3"teilung. Unlööbarfeit beC^ ^roblemS ber Verteilung üom

©tanbpunfte blofeer mirtfd^aftlic^ev ©erec^tigfeit. 3"t6'^""9 ^^^ 'Problem ber

wirtfd^aftlid^en ©ered^tigfeit im 3"f'J'"'"en^'i"g '"it 3"'^*^d;nung. Unburc^^

St^mollerä 3aJ)rbiic6 XXXVIH 4. 8
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fü^rbarTeit infnlfie SSerfc^iebcnfieit oon ^erfon unb ©üterqueae unb infolge

Unmöiilid)reit einer aufteilcnben 3mec^nunfl. Hotitplijienmn burc^ baä $rei«»

Problem. ;^ufaInnlenfaffun(^ e. 48 -57. — 8. Sln^änqer ber luirtfd^aftlidjen

Weredjtigfeit al^ £elbftjn)C(f. ^cv Sojiali^mu^. 2)ic ältere 5iotionalöfonomie.

Slnflänge in ber heutigen JJtttionalöfononiic <£. 57—60. — 9. 6ittlic^e Wcrct^»

tigfeit alö en^3iel unb ©ered^tigfcit ali fefunbäre^ä 3iel ber ^olfiJrcirtfc^aftö=

politif. SJermcrtung oon ergebniffen ber 6trafred&t^pf)ilo[op^ie. Unmittelbarer

3ufammenf)ang .(lüifc^en jüirtlc^aftlic^er 33elol)nung unb n)irtfc^aftli(fter Strafe.

Sittlid)e c-Serecbtigfcit nid)t ba^ höc^fte Wut unb aucf) nic^t ein in fid) gerecht»

fertigte« Gnbjiel. Tenn bie innere ©rfaljrung beftatigt nic^t ben Cf)arafter ber

p}ere(^tigfcit als primären SBcrt, fobalb mir nur bie bejügli(^en Grfa^rungen

nnalijfieren. CSereditigfeit ber gleichen 53crteilung infolge bcä ©renjnu^en-

gefe^cä. ©erec^tiglcit ber ungleichen Verteilung infolge günftiger golgeroirfungen.

Unburcftfü^rbarfcit ber fittlic^en 0ered)tigfeit alä Selbftjroedt in ber SBolfä.

niirtid)afte;politif. 3nfolge ungleicher Sc^ä^ung bc^felben ^uiuadjfeä unb infolge

ncrfc^iebener 3'erroenbungtMnöglic^feit gerät fie in SBiberfpruc^ mit bem €um.

mierungöprinjip. ©inroanb aus ber Sefd^ränft^eit bes Öüteroorrateg S. 60—71.

— 10. Oerec^tigfeit alö 3JJittcl jum legten ^med ber Sßolfsrairtfc^aftt^politi!.

3n0befonbcre bie rcirtfcf)aitlicf)e ®erecf)tigfeit. Unterfdjieb uon ber ©erec^tigfeit

al« eelbftjroecf ®. 71—74. — 11. Sonftige allgemeine ©cfic^t^punfte, S)a5 ®emein=

n)ol)l. 35aö Sittlid) = 5Ric^tige ber einjige richtige ©efic^tspunft ber «olf^rcirt»

fc^aftäpolitif S. 75—77. — 12. Solfsioirtfc^aftspolitif unb Gt^if. Ginrcenbungen.

."öinroeiei auf fonftige praftifcf)e SBiffenfc^aften, bie ber (Stl)if nic^t bebürfen.

Solche 9EL'iffen)d)aftcn liaben gegebene 3ielf. bie Solfäroirtfc^aftöpolitif nid)t, ba ftc

e§ mit Sntereffenfonfliftcn ju tun f)at. 2)al}er mu§ fie an ba« Sittlic^=3iic^tige

unmittelbar anfnüpfen. 3"^ SSerteibigung il)rer a)Jaferegcln bcbarf fie einer

n)iffcnfcf)aftlicf)en Grfenntniö beö ©ittlid) = 3Hd)tigen. SBefc^ränfte 3)Jöglic^tcit

gegebener Stanbpunfte, bei benen feine 3"tcrcffenfonflifte in Söetrac^t fommen.

Unterfc^ieb »on ber praftifc^en SDolföroirtfc^aftc^politif S. 77—83. — 13. Unter»

fd)ieb jiDifcf)en i^e^ren ber 3!olfein)irtfd)aftöpolitif unb et^ifc^en (Sinjclnormen.

Slelatinität ber oolföiüirtfdjaftlidjen lliafena^men. Seifpiel beö S^'^^oerboteö

(S. 83—86. — 14. 2)aö praftifd)e 3'el fein .?)inberniö für eine Sßiffenfdjaft ber

93ol!sn)irtfd)aft9poIitif. Unterfdjieb .yoifdjen 3Biffenfd)aft unb .Hunftlel)re, iluiift«

le^re unb .Hunft S. 86—88. — 15. Siegels ^veftftcUung beo 3?erl)ältniffeö »on

Gtl)if unb 'i^olitif. 'JJotrocnbigfeit einer Dbieftioitat beö Sittlid) = 9lic^tigen,

iDcnn es (SJrunblagc ber iUolföroirtfc^aftspolitif fein foll. Gö gibt eoibente le^tc

fittlic^c Sä^e. Seifpiele für bie 2lb[eitung uon üolfön)irtfd)aftlid)en 2)ia6regeln

au« i^nen. Keine Sßeltanfc^auung. Sonftige Sanftion, toie 3lutorität ober Wel)r.

l)eit, cntfc^eibet nid)t für bao Sittlid) = 31id)tige ©. 88-94. — 16. 3)iaterieüer

3n^alt bes Sittlich '9tid)tigcn, fotoeit es für bie ^iiolföioirtfc^aftöpolitif in Joe»

trac^t fommt. (iJrenjen ber fljirffamfeit. Sc^lufe S. 9.")—98.

II. ett)tf unb ^o»^h)irtfd)aftfitpolitif.

1. Xk 5^olf'^unrtid)aftepolitit ift bie ai.Mi'ienfd)att uon einem

einf^reifen in bie luirtfdjattlic^en ^iU'il;nltni[ie. 2)iefe'? Ginflreiteii

mufe, roenn eä (Secjenflanb ber 3?oIfeiöirtfd)aft«politif ali pofitiuer
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Seigre fein foH, ieioeits einen beftimmten ^wed üerfofgen. ^enn
ein loiafürlid^eS eingreifen in bie üolfgroirtfdjaftüd^en S^erpltniffe

o|ne jebe 9tücffic^t auf einen ju erreid^enben ©rfotg fann felbft=

oerftänbtid^ ben pofitioen ©egenftonb einer SBiffenfd^aft nie bilben.

ebenforoenig fann e§ felbftüerftönblic^ ©egenftanb ber ^oiUmixU
fd^oft^politif fein, ttma bie ^erüorrufnng beftimmter 2Bir!ungen in

ber 33oIf^n)irtfc^aft jum bloßen erfenntniSjroed gu Ie{)ren. 3:)ie

33oIfiroirtfc|aft§politif ift feine Ä^efire oom DoIfSroirtfd^afttid^en @j:-

perimentieren.

3)ie im einzelnen fyalle angeftrebten Broede ber 3So(fgroirtf(^Qft^=

politif — bie äuBerlic^ burd^ ba5 ©ebiet il;rer Betätigung, ber

33oIf§n)irtf(^Qft Qbgegren§t finb — muffen auf einen einf)eit(id^en

©efic^tSpunft gerichtet fein, mit 9tüdffid^t auf ben fie angeftrebt

roerben unb ber aud^ bie gegenfeitige JRangorbnung ber einzelnen

angeftrebten Siele ergibt. (S§> gilt nun feftsuftetlen , roelc^e^ biefer

©efid^tgpunft fein mufe. ®a e§ unenbfic^ üiele möglid^e ßroecfe

gibt, bie burd^ ootfsroirtfc^aftgpolitifc^e 9JiaBna^men jeraeilg an-

geftrebt, unb unenbtid^ oiele ©efid^t^punfte, unter benen fte oer=

einigt roerben fönnen, fo roären an fid^ unenblid^ oiele SBiffenfc^aften

oon ber 33oIf§roirtfc^aft§poIitif möglid^. e§ ergibt fic^ ba^er bie

SRotroenbigfeit, ^roifd^en biefen ©efid^t^punften gu roät)Ien, ba man
fonft ju einer pofitioen Se^re überf)aupt nid^t fommen fönnte. ®ie
3Baf)l mu§ begrünbet fein. ®enn roürbe man roiClfürlid^ roöf)Ien,

fo f)ötte ber geroät)lte eint)eit(id^e ©efic^tSpunft feinen SSorjug oor

fotd^en, bie etroa oon anberen geroöbtt rourben, unb e§ roöre fo jebe

^ritif unb jebe 2Rögtid;feit einer einfieitlic^en Seigre roieberum aug=

gefd)loffen. ®ie 2Ba^l ift nur bann begrünbet, roenn nad^geroiefen

wirb, ba§ ber geroäf)Ite ©efid^t^punft ber oor§ügti($fte, roertooUfte

ift. ^ie§ fann aber fein anberer fein, a{§> jener, bei bem bie ein=

jelnen Sm^de, bie man jeweils burd^ bie betreffenbe oolf§roirtfd;aft=

lid^e aKa§regeI gu oerroirflidjen ftrebt, auf ba» ©ittlid^=9tid^tige al§

(e|ten, einf)eitlid^en ©efic^t^punft gerid^tet finb, oon biefem i^re

33egrünbung unb Sf^angorbnung empfangen.

eine auf biefen @efid)t§punft gerid)tete Set)re oon ber SSoIfg»

roirtfdiaft^politif f)at batjer ben S]or§ug oor allen anberen möglichen

Se^ren, fie ift bie roirflic^e Sei)re oon ber 5ßo(flroirtfcbaft^po[itif.

Unb biefee fittlidie 3iet ift eg ängteid^, ba^ al§ le^te^ Biet au^ bie

Segeünbung feiner 9iid^tigfeit, feine (Sanftion in [ic^ trögt, bag fid;

uns in unmittelbar eoibenter 2Beife in fid() alc^ rid)tig unb bamit

all erftrebengroerter barfteHt all jebe0 anbere Biet menfc^lid^er ^anb=
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tuniien. So ii't rirf)tifle^ ^\e\ ber 3?oIf^n)irtfciöaft^politif nur bae

leßte fittlid^ a'idjtigc Si'^l überljnupt. 2)ie S8o(f^iinrtid;aft^politif

mufe oljo ba« Sittlich - 9Ud)tine feiineu, um bornod^ i^re näheren

3ic(c einjuriditen. Tiur uou bem Sittlidj-Siic^tiqen q(§ eint)eitltd)em

®efid)t'H''inifte oilaui^eii foiüoljl bie näljercn '^\ek als aud; fobann

bie einjclnen 'il}iaf!nQl)meu ber i^olfeiüirtfd^aftv'politif il)ren 3iifain'"cn:

\)an(\ unb il)re S^ci'^rünbung.

3)a'3 (Sittlid) = 9iid)tit^c in niiffenfd^aftlidjcr ^ormulieruiu], tute

fic fie a\i roificnfd^nftlidje Se()rc braudjt, fiitbet bie ^^olföiuirtfd^ait^^

politif in ber iüi)jenfd)nftlid)en (Stl)if. 2)ie (Btl)\t bilbet alfo

bie ©ritttbtage ber $8olUn)irti"c§aft)5poIitit in ber

Sßeife, bofe fie i^r beu leite Jiben@efid^t'?punft für bie

1)0 11 il)r jetueiti? anjuftrebcnben befonberen3it>ede, bie

fie btird^ i()re 3)jQ^nQl)men erreid^en tuiü, jeigt. 35ie

ßtl)if ift fo ber ^oIf§ttiirtfd)Qft!opolitif itid)t tuie ber 33olföiüirtfci^aft5=

le()re eine blofee ^ilfStüiffenfc^aft , fie ift i^rc eigentlid^e unentbel)r=

lid^e ©runbloge.

2)iefc ^eftftellutti^ be» ikrljältniffeS oon ^.^olf^tüirtfc^aft^politif

5ur @ti)if ift nun \\äl)ix 51t begrünben unb gegen erljobene uitb 311

ert)ebenbe Giniimitbe ju üerteibigen. 3)ie näl^erc ^lugfiUjruttg luirb

babei niif folgcnbe ^auplfü^e 511 be^ieljen fein: bie ^lotmenbigfeit

eine^ flor uorgefteUteit ein^eitlidjen Öefic^t^puntte^o für Die ^oiU-

tüirtfc^aft'^politif, bie Uttinöglid)fcit, biefett (>)cfic^t^5punft ober feine

Segrünbung ou^ ber 'isolfeiuirtfdjaft felbft ober fonft njo ju ent-

nel)inen unb bie 3)iöglid^fcit unb Siottuenbigfeit, i^n auf ber roiffen^

fd^Qfttid)en ©tf)if ,^ii bogrüitbcit.

2. ^infid;tlidj ber ^Jiottucnbigfeit cineä einpeitlid^en, richtigen

unb qI^ folc^e^ begrünbeten ©efid^töpunfte^S für bie ^^oIf^5n)irtfd)Qft^=

politit q(ö Ui>iffenfd)Qft ift ttid)t uiel l^in^ujitfügeit.

2)nft irgenbein 3>'1'H"iii<?iibaitg ,^nnfd;eit ben uott ber ^l^olfg=

roirtfd)QftSpolitit entpfol)(enen 'JDJafsnnljinen bcftel)en mu§, bQ§ nid)t

nbfoliite 'üi^tllfür int '-Iserbältiti^j ber ciitselnen Wn^nabiiten ^tteinaitber

l)errfd)en fann, bafs nid)t eine 'üJinftregel binfidjtlid^ iljre^S (Srfolgee

ber anberen roiberfpred^cn barf, ift felbfloerftaitblid). 'Jlber and) bie

3ufainiiienfo|iiing biefcr einjeliten 'i)Jaf?itQl)inen unter bem Wefid)t!§^

puntte befonbcrer ^]\de wie ettuo Jvörbcrung ber Xianbiuirtfdjaft,

Sd^uß ber 'Jtrbeiter 11. bgl. genügt nid)t. ^eitn ttbgefe()en üon ber

^^cgrünbtmg, bie für biefe befonboroit WefidjtC'punfte beigebrad^t

lueröen inuf; unb bie roicDer ttur in eineiit allgeiiicineit Öefid^t^puntt

gefunbcn lucrDcit faitn, ift biefer fdjon bee-ljolb nötig, uin bei Äon=
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Hüten, bie fi($ groifd^en biefen befonberen (Sefi($t§pitnften ergeben,

jetneil^ entfd^eiben ju fönnen. Sin einfieitlidber, attgemeiner @efidjt0=

punft für bie roiffenjdiaftlid^e 3]olf§roirt)"cf)Qft5po[ittf ift olfo iinent=

btljxixä). Über biefen (Sefid^tSpunft inu§ fid^ bie roiffenfdiaftUd^e

5ßolf^tt)irtfd^oft§politif ein f[are§ Urteil bitben. ^enn nur in biefem

^nUe fönnen ifire SeE)rfä^e aU roirtlid^ tüiffenf(^aftHd) begrünbet

anerfannt unb a{§> Seitfä^e für bie prnftifdie ^ßolförairtfd^aftepoüti!

aufgefteQt toerben unD nur in biefem '}^a\it fann e§> anberfeit§ bie

roiffenfd^oftlid^e SSoIfs^roirtfd^aft^poIitif überneljmen , 9JlnBregetn ber

proftifc^en S^olferoirtfd^aft^politi! ^infiditlid^ i^rer 9iic^tigfeit einer

^ritif ju unterjie^en.

^§ bürfte fomit ha§ ©rforberniS eine^ beutlid^ umfd^riebenen

©efid^tspunfte^, auf ben fid; bie ©efomttjeit ber einjelnen 3^^^^ ber

5ßoIf§roirtfc^aftlpoliti! rid^tet unb oon bem itire einzelnen ^uiQ i§re

33egrünbung unb ilire 9iangorbnung empfangen, für bie tüiffen=

fd^afttid^e ^ßoIf^ioirtfd^QftiSpolitif faum ernftfiaft beftritten roerben

fönnen.

^erüorjufiebeu roore babei, ba§ bie g^orberung nad) einem feft

umfd^riebenen allgemeinen ©efid^t^punfte ber roiffenfc^aftlid^en 33oIfg;

n)irtfd^aft§poIitif mit SSorftellungen r)olf^Tt)irtfd)aftIid^er Utopien felbft«

oerftänblid^ gor nid^tiä ju tun 'i)at ®enn baS c^arafteriftifd^e ber

Utopien ift gerabe, boB fie nicfit einen allgemeinen ©efid^t^punft

jeigen, fonbern eine SBirtfc^aft^= unb fonftige RSerfaffung, bie nai^

3(nfid^t be§ betreffenben ©d^riftfteller^ einen irgenbroie toünfd^en^'

roerten, aber al§> fold^en weiter nid^t begrünbeten 3iiftonb üern)irf=

lidben roürbe. ®o finb Utopien nid;t S)arftellungen einel aflgemeinen

©efic^t^punfteS , fonbern ©ijfteme fefunbärer 9)littet. 2lnberfeit§

werben aber fotc^e fefunbäre 3}^ittel, mit benen fic^ nad^ Slnfidjt be^

betreffenben Utopiften ber roünfd^en^roerte 3«ftaJ^^ üerroirflid^en lie§e,

o{)ne reale 2.^orau§fe^ung , otjne jebe Stüdfid^t auf bie 3)]öglid^feit

einer 33erroirflid^ung angefül)rt unb gerabe baburdj roerben fold^e

^arftettungen gu Utopien, ba§ tieifet ju 3)arfteIIungen, roeldien jeber

3ufommen^ang mit ber SBirüidjfeit fel)lt\

^ 3n prääifer 2Beije {)at biefe beiben djaraftertftifc^en aJierfmale ber

Utopien — fefunbäre Qide unb 9^ic^t6ea(^tung ber SBirflic^feit — Stammler

au§gebrücft, rcenn er pon ben Utopien fagt: „2)aö SBefen biefer Utopien liegt

barin , bafe in anfc^aulic^er Sßetfe bie SBirfungen beftimmter SReformuorfc^Iäge

ausgemalt roerben, loobei fie eine befonbere tect)nifcf)e unb pfpctjologifdlje 9Jiög=

lic^teit beä 3"fa"ii"enroirfen5 erbit^ten." (Eigentum unb 33efi^ im ^fonbro. ber

©taatäi». II1'619.
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®er leiteiibe Giefid^t-Hnnif t , ben luir für bie i>o(f^iuirtjdöaft«=

politit forberii, ift benu^cncnübcr ein io(\\\<i) le^teö ^iü, ba^- [^ei^t

nic^t .^eitlidj le^te« — oU äcitlid^ k^k$ ^k{ betrad^ten bie Utopiften

il)rc Utopie — , fonbern bem ©runbe nad) le^te;?, alfo ein ^\t\, ba^

feiner ik\uünbuiu3 burd) lueitere ^kU beborf unb in bem bie naljeren

3iele il)re ^e(^rünbun9 finben nuifjen. S)ie J^orberung nad^ einem

feft umfdjriebenen (eitenben ©efidjti^punft ber i^oIf§iinrtfd)aft!Spolitit

be|"tel)t alfo teine^Siueg^ barin, fid) irj^enbeinen beftmötjlid)en 3i'l"tanb

ber 'iiolten)irtfd)aft in feinen C^injel^eiten auSjumalen. 25cn leitenben

@efid;töpunft ber i^olfiSroirtfdjaftiJpoIitif in unferem (Sinne Iniben

oielmeljr nemiffe aüc^emeine aliS rid^tig anerfannte ©ä^e, an bie bie

raiffcnfc^nftlid^e ä^olf^roirtfdjoft^politif, oon bem cjec^ebenen 3uftQnbe

ber ^Isolfejüirtfd^aft auögetjenb, il)re -DJa&naFimen unmittelbar ober

mittelbar anjutnüpfen Ijat. liefen 3uf«"""f"t)öiiÖ it^er ^Dia§nat)men

mit aUi ridjtig anerkannten legten 8äfeen nm& bie n)if)enfc]^aftlid)e

$8olfi^iiiirlfd;aftepolitif Ijcrftellen fönnen, luenn fie ben oon i^r Dor=

gefdjlagenen i^iaferegeln einen 3iMQi>n»f»f)ö"9 i"i^ eine tatfäd^Iid^

iüiffenfd^aftlid)e ^egrünbung ju geben in ber Sage fein roitt.

3. 2)ie näd)fte ?^rage ift nun bie, ob bie luiffenfd^aftlid^e iBolU--

lüirtfd^aftepolitif ben leitenben ©cfid^tSpunft unb feine 33egrünbung

tatfädjlidj ber Grfcnntni^ be§ (Sittlid)=9iid;tigen entnel)men mu§, ob

ik il)n nid)t auf anberem 2Bege finben fann. 3)abei roirb es am
näd)ften liegen, ju unterfud)en, ob bie ^l^olf^3n)irtfd)aft$politif ben

leitenben ©efidjt^punft nid)t in if)rem eigenen Xätigfeitegebiet mit

^ilfe ber tl)coretifdjcn 33olten)irtfd)aft^teI)re ermitteln tonnte, iljn

alfo ber ^k'tradjtnng unb C5rforfd)ung ber i5olf^5unrtfd)aft felbft un-

mittelbar enlneljmcn fann.

9i^ir muffen babei genau unterfd)ciben jroifd^en Xätigfeit^gebiet

unb leitenbem (Äjefidjt^punft. SDa^ ^ätigfeit'^gebiet bor 'i^olföiüirt-

fdjaft'jpolitif ift jiueifello^ bie i^oltijiüirtfdjaft. 3'" 3ial)men biefer

roiü fie fidj betätigen. @ä ^anbelt fid; nun aber barum, feftjufteHen,

ob fie in biefcm ^etätigungSgebiet jugleid) ben leitenben (^Jefid^tiS-

punft finbet, ob fie ber Kenntnie ber S.^olfviinrtfdiaft and) entnel)men

fann, wai fie in Ic^ter i)iei^e ju üernnrflid)en fud^en foQ. 3" biefem

J^allc fönnte fie nid)t anber??, al<? fid) an jene 3ielt'cftrebungen l)alten,

bie fie in bor i^olfeiinrtfdjaft finbet.

3)abei ift roieber in Sik'trad^t ju jicl^en, bafe roir in ber heutigen

3?olf^u)irtfd)aft nid)t mie in ber (Sin.^elmirtfdjaft auegcfprod^ene 3iele

ber 'i^oltiMi)irtfd;aft ali foldjcr feftftellen fönnen. I'enn bie uerfe^r^:

roirtfc^aftlid; organifierte il^olf^iuirtfdjaft ift fein 9Inalogon ju einer



17431 ®" erlenntnii faeä ©ittliiiö'Sid^ttgen unb bie 9lationalöEouomie. gC)

©ingelroirtfd^aft, fie ift feine gefteigerte (Sinjelroirtfc^aft, fonbern bie

tux6) (eitenbe ©inroirfungen lebiglid) met)r ober minber beeinfluBte

Komponente ber Segiet)ungen ber in einem oolf^ioirtfdjaftlid^en

(Sonjen üort)Qnbenen, eigene ^uk oerfolgenben ©injeltüirtid^aften ^

3tu^gefprod)ene unmittelbar erfaßbare 3iele ber 33olf!oroirtfd^aft !önnen

eg fomit nidöt fein, loeld^e jugleidj al§> leitenber ©efic^t^punft ber

^otf^iüirtfd^aft auSgefproc^en werben fönnten, fonbern nur ^kk in

ber a^olfgiüirtfd^Qft.

SBelc^e 3iele finbet bie ä^olfSroirtfdiaftgpoUtif in ber ^o(f§roirt*

fd^aft? 3u"ö(^fi eigentlid;e oolfstoirtfd^aftspolitifd^e 3ie(e, haS' finb

^ 2)er SSerfud^, burc^ Slnol^fe ber Solfsroirtfc^aft ju einem 9)laEimutn

bcrfelben ju gelangen, ba§ mit SBertumjen nic^B ju tun ^ätte, jugleic^ aber

alö le^teä Qiel Dolföroittfd^aftlicfier Seftrebungen angenommen loerben fönnte,

itiufi notroenbigerroeife in jeber 93e5ie{)ung oerfagen. 3"'^fi^l"t ift 5" berücf-

ftc^tigen, ba^ auc^ ein fo analptifc^ gefunbeneä SKajimum irgenbrao bie 33e=

grünbung alg tatfäc^Iic^ anjuftrebenbeä 3'^^ ^i^ 9Sotfän3irtfc^aft^po[itif finben

müfete. 2)er Umftanb, baf; etira» biä an bie ©renken ber 'DJögüd^feit gefteigert

roerben fann, begrünbet boc^ nic^t fc^on, bafe eä aud) bi^ jur äufeerften (Srenje

tatfäc^lid^ ju oerfotgen fei. 3)ieie öegrünbung fann es boc^ ganj offenbar nur

in einer äBertung, in einem Sorjie^en cor einem gegenraärtigen 3"ftfl"^ ""^

anberen 3'^!^" finben. 9lUein abgefel^en baoon, ift eine analtjtifc^e Seftimmung

eineä SRajimumg ber Solfsroirtfc^aft an ficf) gan; au^gefc^loffen. 2)ie SSoIfä»

n)irtfdE)aft ift feine (ginl^eit, fein Snbioibuum, nic^t einmal ein ein^eitlid^ ge=

teiteter Drganiömue. ©ie ift eine ©umme üon Sejie^ungen ber in einem

©taatsganjen Dereinigten SBirtfc^aften, unb äroar Don 33eäie^ungen, bie nur in

befc^ränftem 3Ra^e leitenb beeinflußt finb. 5iun fönnte man, loenn man ein

3Jlajimum biefer Sejiefiungen ermitteln moUte, natürlich nur üon einem Dptimum

fprec^en; benn auf bie btofee Quantität fommt e§ felbftDerftänblidö nic^t an.

9ßo liegt nun biefe§ Dptimum? 2)a§ läßt fid^ auä ber bloßen ^Beobachtung

biefer ^esiefiungen in gar feiner SBeife erfennen. 2lnber6 freilief), roenn man
bie Solfsrcirtfc^aft etwa a[g eine Drganifation jur beftmöglic^en ©iiter*

Derforgung beseic^nen roürbe. Sann gäbe eö freiließ ein Dptimum, allein ein

folcbee Dptimum fann man au!o bem Segriff eben nur barum analptifd^ er=

mittein, loeil man junäd^ft baä 3^^^ i" ^^" ^^S^^iff f)ineingelegt f)at. 2)aä ift

naturlid^ ganj unjuläffig unb außerbem läßt fid^ felbft bei einer fo gefärbten

Definition ber SSolföroirtfc^aft baä Dptimum jiDar formell — mijglicf)ft beftc

©üteroerforgung —, aber nic^t materiell beftimmen. ^inn mir fijnnen auö

einem foldEjen Dptimum an fic^ raeber beftimmen, roeld^e (Süter unb in luelc^er

9ieil)enfolge fie anjuftreben finb, nod^ aucf) roie fid^ baö SSer^ältniö 3ur 3}er=

meibung Don Übeln ftellt. 2Benn man nun ober ba§ 'JJfarimum ftatt oon ber

S5olf§roirtfcf)aft Don ben 3ielen ber einseinen 3ßirtfcf)aften ableitet, fo ergeben

fic^ fogleic^ jene Sinioenbungen , bie mir im folgenben gegen eine !i>eriüenbung

Don ©injeljielen in ber SSolföiüirtfd^aft als leitenben ©efid^tspunft ber SJolfs»

roirtfc^aftSpolitif ergeben roerben.
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bie bell eniiäljutcn leitonbeii (Jiniinrhnu]en jugrunbe Iiec;enben 33e=

l'trcbuiiflcii, in ber isolfin)irtfd)aft beflinimte Grfolne ju üern)irflid;en.

Taft joId;e in ber $l^olfetüirtfd)Qft fid) geltenb mad)enbe 33e[trebungen

für bie iüiffenfd)aftlidje 'i^oIfÄwirtfdjaft^politif ali leitenber Öefid)t^=

punft, ölö 33ei]rünbun9 für bie von il)r oorflefd)Ia(]enen ^Ifaftregeln

nid)t in iktradjt fonimen fönnen, bebnrf feiner meiteren Erörterung.

Qi fann nid)t 3lufgQbe ber ii)iffen)ci^Qftlid)en 5I.^olfeu)irtfd;aft^politit

fein, bie i^erfolgllng immer gerade jener ^\ik 511 leieren unb Ücittcl

ju iljrer 93ennirflid)ung ju jucken, meldte, fei eS nun ein leitenber

©tQQt'Jmann, eine Ätaffc, eine beftimmte Partei ober fonft jemanb,

fei ee im i^loffen^ ober ^arteiintereffe, fei eö im öffentlid)en ^nter»

effe, ju oerroirfliefen ftrebt. ^n biefem (^aUe roäre eine Einheit in

ber niiffenfc^aftlidjen 33e[)anblung unb bie iDJöglid)feit, ju allgemein

giltigen ©rgebniffen ju gelangen — ba5 (S'rforberni^ einer jeben

Siffcnfd^aft — gänjlic^ au^^gefd;loffen. '^lan müftte fo üiel 9lbarten

ber iinffenfd;aftlid)en 3>olf§iinrtfd)aftöpolitif, nid^t etiim nur einjelne

3lbfci^nitte berfelben anerfennen, aUi ee roirtfd^aftlid^e Parteien gibt

unb für jebe ^lartei müfete man bie SJiittel jur ©rreid^ung i^reö

3n)edee fud^en, mas fd;on mit 9Jüdfi(^t auf bie unbefd^rönfte

3al)l fold^er ^'arteien unmöglid) ift*. ^m übrigen luärc aber eine

2Biffenf d^aft , in ber man ju Srgebniffen gelangen fönnte, bie nur

Don einem perfönlid;en ©tanbpuntte au^ rid^tig mären, ober rcenn

fie fd)on mit Siüdfid^t auf ein beftimmte^ ^xel rid^tig mären, boc^

bejüglidj biefe§ >^kk§i nur für beftimmte ^erfonen ober ^^.^arteien

richtig mären, fidf)er feine 2iMffenfdjnft me^r. 2)obei muffen mir un^

immer oor 3lugen Ijalten, bafe mir ot)ne SBillfür jroifdjen biefen oer»

fc^iebenen fid) geltenb nmc^enben ^eftrebungen nidjt mahlen fönnen,

aufeer mir t)aben einen unabl)ängig uon ben tatfäd)lidjen ^eftrebungen

ermittelten allgemeinen (^efidjtspunft, beffen ^JJcaftftab mir an biefe

'Öeftrebungen anlegen. 3o fönnen alfo bie innerl^alb ber $8olfg=

mirtfdjaft oerfolgten oolföroirtfd^aftäpolitifdjen Siel»-' \üx bie 33olfö»

roirtfd)aftepolitif alö $h>iffcnfd)aft junäd^ft in fritifdier ^öe^iebung,

bann ale ^ilfemittel für bie Beurteilung ber ^JJiöglid^feit, 'J}iafe''

nal)men ju oermirflid^en, fdjliefelid; mol)l unter beftimmten 3?orau^=

fe^ungcn and) als eine gemiffc '^irobe für bie 9iid)tigfeit ber cor»

gefd;lagcnen Diaftregeln in i^^etrndjt fommen, il)r aber ben oon i^r

bei if)ren 9)Ja6rcgeln anjumenbcnben allgemeinen ©efid^tiSpunft nie

erfe^en.

' Kn'- ^''f 6f r, 2)ie Cbjefjioität fo^ialrciffenfcfcaftlic^cr unb fLi5inlpolitifc^ei-

(Srfenntnis.
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4. können fo bie in ber 9SoIf§tüirtf($Qft guto^e tretenben ^e=

ftrebungen, in it)ren ©ong uub Suf^ininenl^ang betüu^t einzugreifen,

für bie rciffenfd^aftlidje S^olf^roirtfd^aft^politif al§ (eitenber @efid;t§'

punft nid;t mn^gebenb fein, fo fönnten el toä) oielleidit bie

inbiüibueUen roirtfd^aftlid^en ^kk ber in ber 3SoIf§n)irtfc^Qft üer=

einigten äßirtfc^aften fein, berart, bn§ teitenber ©efid^t^punft ber

roiffenf($QftIid;en SSolflroirtfdiaftgpoHtif raäre, bie totfnc^lic^cn rairt-

fd^aftUd^en S3eftrebungen ber in ber ^Bolf^roirtfd^oft Dereinigten SBirt-

fd^often ju unterftü^en. ^n biefem Sinne roären otfo bie n)irtfd^aft=

lid^en ^kU ber einzelnen 2Birtfd;nften äufammengenonnnen Ie^te§

rid^ligeS ^kl ber 3Solf^5roirtfd)aft§politiE.

Um ju beurteilen, ob bie tatfäd^Iic^en roirtfc^aftlid^en ^kk ber

in ber 3So(!git)irtfc^aft pereinigten 2BirtfdjQften gugleic^ aud^ le^teS

3iel ber ^^olfgipirtfd^aft^politif fein fönnen, rooUen wir un§ junöd^ft

nergegenirärtigen , roog qI§ genieinfame^ 3^^!^ ^^^ einzelnen SBirt*

fd^aften in ber 33o(f§n)irtfd)aft begeid^net raerben fann. 2Bir fönnen

aU gemeinfame» 3^^^ ^^^ einzelnen SBirtft^aften in unferer perfeljrS-

roirtfc^oftlic^ organifierten 3SoIf§n)irtfc^aft im allgemeinen bie S3e=

fd^affung pon TOirtfd^aftlic^er 33erfügung§geroalt (@elb) bejeid^nen.

^n biefem ^un!t treffen fid^ im großen Surc^fd^nitt olle roirtfc^aft?

Ud^en Seftrebungen. 3Bic bog (Selb erlangt rairb, in tpeld^em Um=
fange e§ angeftrebt roirb, unb wie e§> uerwenbet roirb, barin beftelien

bie größten Unterfdjiebe je nad) ber ©tärfe ber mit einanber in

3Biberftreit tretenben, ba§ 2Birtfd^ttft!§fubjeft beeinfluffenben 9)lotipe.

Sei ber Erlangung be§ @elbe§ beftimmt, roie tpir im erften 3(uffa^e

barjulegen perfud^ten, bie jeroeil^ perfd^iebene ©tärfe ber roirfenben

^IRotiPe ben ©rab ber beobfid)tigten 5^urd)fe^ung be^ ©elbftintereffeg

im ^reisfampfe; allein ©elb bleibt immer bal 3iel be§ ©rroerbe^,

ob nun ba^ fittlicbe @efül)l mit bem ©noerbeintereffe in ^onflift

gerät ober nid^t. 3ft bann ba§ ©elb üorl)anben, beftimmen erft

mieber bie 9}Jotiüe, ob ba§ ©elb für 53efriebigung ber eigenen S3ebürf=

niffe, ober für 33efriebigung frember Sebürfniffe eine^ engeren ober

weiteren £reife§ oerroenbet, ober ob e§ mit einer 2(rt ^i^i^ationalität

nic^t gur 33ebürfniebefriebigung , fonbern ju immer gefteigertem @r=

raerbe perroenbet roirb. ®en gemeinfamen 33ereinigung§punft, ober

fagen mir pielleic^t S)urd^gang$pnnft, 5lreugung§punft biefer Se*

ftrebungen bilbet aber eben ba§ ©treben nad^ ©elb.

©egenüber biefem S^ek treten in unferer SBirtfd^aftSoerfaffung

bie ^öHe, ipo burd; roirtfd;aftlid^e ^anblungen unmittelbare 33e*

bürfni^befriebigung ol)ne ©ajroifd^entreten ber ©elbform erlangt
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iDirb, ober m in altruiftifc^er 9Beife frembe SBebürfnifie unmittelbar

bcfricbi(]t loürben, ol)ne bafe oort)er bie a^erfüginiti^fleioalt über ^k=

friebi(^inuv5nnllel in ?yorm uon ©elb bejd^afft n^orben loäre, an Söc

beutuiig üoüfommen jurücf.

^a^ ©trcben md) @elb bilbet fomit baä genieinfame 3^^^ ^«^

in ber isolfeunrtfdjQft uereinintcn ÜBirtld)nftcn. Mann biefeö qü=

gemeine Siel bcr cinjclnen äiUrtfc^often äui]leic^ von ber ^olU--

lüirtfdjQftÄpolitit unmittelbar al^ i^r ^xti, al« ibr teitenber Öefid^t^-

punft angenommen werben ? ^ie Slntroort mufe oerneinenb lauten.

3unäd)ft feljlte biefem Icitenben Öefid)töpunft ber $l>olf^n)irtfc^aftö--

politif jeber äieiueiö ber ^iid^tigteit im Sinne eine^ begrünbeten

33or}nc3e§ uor anberen mößlidjen Sielen, ^iex finb eben Ivolf^iuirt^

fd)aft>^lel)rc unb ivolf^unrtfdjaftöpolitif genau ju fd;eiDen. 2)ie

tljeoretifie i^olf^'iinrtfd^afteleljre fann unb mu§ bie in ber 33olfg=

lüirtfc^aft feitcns ber einzelnen äßirtfd^aftcn tatfädjlid^ oerfolgten

Siele ber erflärung ber Dolfgroirt[d)aftlid)eii ©rfd^einungen jugrunbe

legen, fie barf nur mit fold)en Sielftrebungen red)nen, lueldje fic^

latfäc^lic^ im 2)urd)fc^nitte ber gälle geltenb machen, ^üv bie

33olt^5roirtfc^aft2ipolitif l)ingegen fommen für bie pofitiüe Sel)re — alfo

übgefeben üom fcitijd)en unb Ijiftorifdjen Xeil — toie luir bereite

oben qI§ förunbfa^ feftftettten, nid)t bie tatfäc^lid) oerfolgten Siele,

fonbern immer nur bie rid)tigen ^kk in 33etrad)t, ha^ finb S^eie,

bie burd^ einen C^icfidjti^punft bcgrünbet fein muffen, beffen ä>or5ug

üor allen anberen ©efid^tspunften feftftel)t. ®ie Statfäc^liditeit eines

Sielet, ber Umftanb, baf3 ein Siel tatfädjlid) nerfolgt loirb, fann,

möge bics in nod; fo oielen gällen fcftgeftellt luorben fein, bie Sanftion

eines Si^le^ "ic^^t erfe^en, fann für fid; feinen Söeroei^ für bie 9iid)tig--

feit eines ^\cU§> abgeben. ®as gilt ebenfo mie uon ben tatfäc^lid)en

uolfsmirtfdjaftspolitifd)en ^^eftrebungcn fo üud) üon ben uiirtfd)aft=

liefen 53eftrebungen ber einjelnen äyirtfd^aftcn. es ift alfo burd)

nid)ts begrünbet, anjunel)men, baf? bie tatfäd)lid)cn Sifle i»i'r Gin.^eb

n)irtfd)aften üon felbft fd;on bie rid)tigen lueil uorjüglid^ftcn unb

erftrebensiüertiften Siele bcr ^i^olf^iuirtfdjaftspolitif fein müßten.

^jad)t einmal ba5 ftel)t feft, ob ba^ ridjtige Siel ber ßinselmirt^

fc^aften jugleid) audj bas richtige Siel ber isolf^^iuirtfdjaftiäpolitif

feiji fann. T^enn loenn audj bie aUerlefeten ©runbfäte bie gleichen

linb, fo finb fd)on bie amrfungsfpbärcn ber C^injeliinrtfdmft einer=

feits, ber uolfsiuirtfc^aftlidjcn ^ieftrcbungen anberfeits uoÜfommcn

uerfdjifbene, luoraus fic^ ganj n)cfentlid)e S)iobififationen l)infid)tli(^

bcr i^erfolgung beä letjten richtigen ÖefidjtsSpunfte^ in ber ^^olf^^
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roirtfd^aft gegenüber feiner 3Serfolgung in ber ©inäetroirtfc^aft er-

geben. ^ebenfaUg müjste man ober äunä($ft ha§> rid^tige ^ki ber

©injeltoirtfd^aft finben, unb bürfte fid^ mit bem tat[äd)Iic^en

3iele nid^t begnügen. S)ag {)ei§t aber then roieber nid^tg anbereg,

als nad^ bem legten rid^tigen ®eftd^ti?punfte fud^en. ©o fönnen

un§> alfo bie in ber ^oIf§roirt[c^aft beobachteten 3^^^^ ^^^ (Bin^tU

loirtfd^aften , aud^ roenn rcir jenes ©treben — ©elberroerb —
net)men, in bem bie einjeltoirtfd^aftlid^en ^itk jufammentreffen,

ben leitenben ©efid^tSpunft ber ä^olfSrairtfd^aftSpolitif nid^t

erfe^en.

2;atfäd^Iid^ jeigt fid^ vin§> fofort bie Unburd^fülirbarfeit, wenn

roir e§ oerfud^en, baS Qkl ber ©injetroirtfc^aften auc^ roirftid^ jum

3iele ber SSoIfSroirtfc^aftSpoliti! gu fe^en. @S ergeben fid^ unüber»

loinblid^e ^inberniffe, unb sroar in ^inblidE auf ben beim ©elberroerb

jtoifd^en ben einjelnen 2Birtfd^aften fid^ abfpietenben ^reisfampf.

2)ie einzelne 2Birtfd)aft erlangt ifiren ©rroerb im 9f?af)men ber ä^olfS-

roirtfc^aft im ^reisfampf mit anberen SBirtfd^aften. Überatt in ber

5Ber!e§r§n)irtfd^aft treten unS bie groei ©eiten be§ ©rioerbeS entgegen:

Sßerraenbung ober ^Vermittlung ber 9iu^ungen beS ©rroerbSmittelS

für frembe 2Birtfd^aften einerfeitS, @eltenbmad;ung beS eigenen

^ntereffeS gur ©rlangung eines ©egenoorteils anbererfeitS. ®aS eine

wirb an baS onbere ge!nüpft, ^Vorteil an ©egenoorteil, wobei baS

3Jert)ältniS oon 33orteil gu ©egenoorteil im einzelnen gegebenen ^aUe

t)on bem 2tuSgange beS ^reis!auipfeS abl)ängt. Sßie foH fid^ nun

bie SSolfSroirtfdjaftSpolitif, roenn fie bie ^örberung beS ©rroerbeS ber

©ingelroirtfd^aften als il;ren leitenben @efid;tSpunlt anfiel)t, gu biefem

^reiSfampfe oerl^alten. ©oll fie etwa auf jebeS (Singreifen oerjid^ten?

3)ie 2Sol!Sroirtfd^aftSpolitif roäre bann jroar nidit unmöglid;, aber

fie roürbe ben größten ^eil il)reS SlnroenbungSgebieteS oerlieren, unb

groar jenen Steil, ben mon gerobe als baS befonbere 2BirfungSgebiet

ber SSolferoirtfc^aftSpotiti! mit S^ted^t anfiet)t. 2lrbeiterfdju$, §anbelS=

politif, ©eroerbepolitif müßten aii§> iljrem 5:^ätig!eitSgebict auSfd^eiben,

benn überall ^ier foH in ben ^reisfampf ber 2Birtfd^aften jugunften

befiimmter 5lategorien eingegriffen roerben. @S bliebe alfo für bie

^olfStDirtfd^aftSpotiti! nur baS ©ebiet ber reinen ted^nifd;en Jörberung

ber ©injelroirtfd^aften roie §. S. (Srric^tung oon ©d^ulen, ©tra§en-

bau, ^analifierungen, unb felbft ^ier entfielen burd; 33erfcbiebung ber

^onfurrenjüerl)ältniffe ufro. ^"l^reffenfonflifte ber eingelnen SBirt--

fd^aften, benen bie 33olfSroirtfdjaftSpolitif ratloS gegenüber ftel)en

müBte. SBill nun aber bie 3SolfSroirtfd^aftSpolitif auf baS ©ebiet beS
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iinrtfd)afilirf)cn ^ntcrcflcnfninpfee nic^t oer5id)ten, fo mirb fie oon

bcm ber (5injcliinrtid)aft entnommenen ^\d — ^^örbcrnng be§ (@elb=)

enuerbe« ber (Jinjelroirtfc^oft — üoQfonnncn ucrtaüen. ^enn bie[c§

3iel fnnn ihx nie },c'u]cn, nioM)e ber äisirtfd)aften im 3ntere[fen=

fampf 5n unterftü^cn ift, ha ja beibc 5llMrt|djaften in bem 5lampf

ba5 flleidje 3iel — ©elbermerb — nerfolncn. älUU alfo bie ^^olfä^

nnrtid)aft'5poIitit mäl^len, meldie ber ^^irtfc^aften fie im ^^rei^fampf

ju untcr)"tüt3en [)at, fo mufe fie uorerft lüiffen, iueld)e ber SlUrtfc^aften

nnterftü^ung^iüürbitj ift, inetd;e ber ai}irtfd;aften 511 nnterftü^cn bog

9iid)tige ift. ^nui aber bvau6)t fie einen leitenben ©efidjt'^punft, ben

il)r bie blofee 23eobad)tunc] ber tQtfäd;Iid)cn 23eftrebuni3en ber einzelnen

äBirtfd^aften nie oermitteln fann.

Sclbftoerftänbtid) ift bamit, baf? bie ^^otf^roirtfc^aft^politif ben

leitenben (>5efid)tepuntt nid;t ben tatfäd)lici^en ^i^cftrebungen ber SBirt»

fc^Qften entnehmen fonn, nic^t gefügt, bofe biefe Seftrebungcn für

bie 3?soIf«iiiirtfd^nftÄpolitit oljne jebe 23ebeutung finb. 2)ie 58olfg-

roirtfdjQftepolitif mirö melmet)r bie tatfQd)Iici^en nnrtfd)aftlic^en 33e=

ftrebungen in il)ren üerfd)iebenen ©eftottnngen, t)infici^tlicl^ beg 3^^^^^

beei äßirtfdjaften^, ()infid)t(id) ber ju feiner Griangung ongeroen^

beten l^iittel, ber fitt(id;en «Sd^ranfen, bie fid^ gcltenb madjen ufjü.,

ftet« berüdfid)tigen muffen, ^enn nur bei einer genauen Äenntnig

biefer Umftänbe fommt fie ju einem rid^tigen Urteil ()infic^t(ic^ ber

^urci^fü()rbarfeit unb Diotroenbigtcit ber üon il)r oorgefd;tagenen

iDJaBregetn.

5. 3)urd) 93eobadjtung ber ^kU ber C^inselunrtfd^aften in ber

33o(f5n)irtfd)aft fann man alfo ben rid^tigen @efid)tepuntt für bie

^Co(feiüirtfc^aft^3politif ebenforoenig finben, roie burd^ 33cobad)tung

jener 3ielc, melcbe bie praftifdjen 58olf^?n:)irtfd)aft'^politifer in ber

33olfä*njirtfd)aft uerfolgen. ^lan fann nun aber nod; in einem

roeiteren Sinne ben allgemeinen (^Jefidjt^punft ber S^olf-^iiurtfc^aftS-

politit ber 33eobad)tung tatfäd)lid)er uolf^uiirtfdjaftlic^er 'ik'rljält^

niffe entncl)men rooüen, nämlid) fo, ha^ man bie allgemeine ©nt-

mirflung ber ^i^olfc-iuirtfdjaft feftjufteüen unb il)r ju folgen fud^t.

ü)?an fönntc bie Gntuiirflung ber ^^olf'^mirtfdjaft unb bie fid) aue

il)r ergebenben tatfddjlidjcn 3iid)tlinicn jugleid) für ben leitenben

(^Jefidjt^puiift ber isolfi^uürtfdjaftijpolitif cvfUiren.

3lUein nud) biefer 3lueroeg ücrfagt. '^lan fann ben 3Iuebrurf

„Gntmicflung ber 5lso[feunrtfd)aft" in eiiuMU boppelten Siiuie nel)men.

^JJJan fann ,iun(id)ft unter (Sntunrflung eine jebe tatfdd)lid)c 'ilnbcrung

begreifen, bie fid; in t)olf«roirtfd)aftlic^cn 3uftänbcn ergibt, ^afe eine
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©ntratcfdmg in biefem ©inne, alfo eine jebe Snberung ber oolfS?

n)irt[ci^aft(i($en SSerJ^ältniffe, nid^t jugleid^ Qui ber 'i8oiUmixtiä)a'\t§>'

politif fein fann, ift rool^I tiax. @l gilt bie§ anä) bann, raenn roir

oon ffeinen Stnberungen objel^en unb nur bie grunblegenben ^nbe=

rungen ber ^ßoIfiSroirtfd^Qft aU ^ki ber 33o(f§iuirtfd^of§politif er=

üören roürben. ®enn abgefefien bauon, boB e§ bod^ eigentlid^ gar

feinen ©inn I)ätte, älnberungen ber oolfSroirtfdiaftlid^en 3uftänbe,

beren (Eintritt man oorau^fiefit, nod^ burd^ t)o[f!?n)irtfd^aft(id[;e SiJla'ß

naf)men ju unterftü^en, fönte man fo aud^ in bie ßage, ätnberungen

roetdöer 3trt immer, bie fid^ in ber 3SoIf»roirtf(^aft ooHgieiien, oi)ne

DiücEfid^t auf bie 2Irt i{)re§ ©influffe^ gu unterflü|en, alfo aud^

^nberungen, bie fid^ rein nur al§ ioiä)e, oljne jebe anbere ^ebeutung

barfteHen, §. S. ©rfa^ eine§ SBäl)rung»metaIIe§ burc^ ein anbere§,

unb fogar fold^e Slnberungen, roeld^e eine 33erfc^Ied^terung gegenüber

bem gegebenen ,3uftonbe bebeuten, rcaS rco^I faum jemanb at§

Slufgabe einer ^ßolf^roirtfc^aft^poHtif anfet)en tcirb. S)aB aber

fold^e ^tnberungen gum fd^limmeren üorfommcn fönnen unb unenblid)

fläufig oorgefommen finb, fann roof)[ nid)t bejroeifelt werben. 2)tan

fann alfo oernünftigerraeife unmöglidf; jebe in ben oolf^roirtfd^aftlid^en

3uftänben fid^ ooHgielienbe Slnberung äugleic^ aU ^id üotferoirt^

fd^aftgpolitifd^er 3)k§nat)men anerfennen, fonbern man mu^, roenn

man bie oolfSroirtfd^aftlic^e ©ntroitftung jugteid^ aU @efid^t»punft

für oolfgiüirtfc^aftlidie SJca^nalimen feftfleüen loill, entroeber bem

SBorte „©ntroicffung" ben ©inn beilegen, bafe e§ „ßntroicllung jum

befferen" bebeutet, ober, ma§> forrefter ift, man fann bie ©ntroicflung

nur bann al§ beftimmenb für 2)k§nal)men ber $öolf§tt)irtfd;aft§potitif

anerfennen, roenn fie jum befferen füt)rt. 3)a§ fe^t roieber oorau^,

ba§ roir erfennen, roeld;e ©ntroicflung a[§> eine folct^e 3um befferen

angufe^en ift. S)a5 aber fönnen roir ber bloßen 33eobad;tung ber

(SntroidElung nie entneljmen, ©benforoenig, roie roir bei einer Sinie

fagen fönnen, ob fie Ijinauf ober l;inuntergef)t, roenn roir nid[)t oor^er

roiffen, roo oben unb roo unten ift, ebenforoenig fönnen roir ün§> ber

(Sntroicflung al^ fotd^en feftftcllen, ob fie gut ober fd;led)t ift, ob iu

ju förbern ober ju tiemmen ift. SDaS gut ober fd)ted^t, beffer ober

f(^led^ter ift etroaS, ba'S roir auf bie (Sntroicflung anroenbeu unb bcffen

9Jia§ftab roir ba^er unabhängig üon iljr geroounen \)aben muffen.

®a§ lieifet aber roieber nid^t^ anberel, al§> au^erl)alb ber @nt-

roidflung ben ©efid^tSpunft ju fud)cn, ben roir an bie (Jntniidlung

anjulegen unb fo fd^liefelidj ben üolf^roirtfcbaft^politifd^en 'JJcafenatimen

jugrunbe gu legen l)aben. ^aben roir nun aber einmal biefen ©e-
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fid^t^punft (icfunben, fo fann in (e^ter Sinie nur er unb nid^t bie

(SntiuicfUnu] nn fid) für bic l^olfÄiüirtfc^aftöpolitif ninfeijebenb fein.

Ta§> an fid) 9{id)tige entfd^eibet olfo, nid^t bie rid^tige (Jntandfhmg,

md) inenii^er bic ©ntroicfluni^ überl)aijpt. Qxne rid^tiflc (Suttuicftunq

nnjuncbnien heifU nid^t^ aVi fcftsuftedcn, ba^ in bcr ©egenmart unb

unmittelbar Qnfd)lie§enben ^ßerflongen^eit etroog ©utcS oeriuirflid^t

iinirbc, wofür gemiffe 33ebingungen aud; für bie 3nfii"ft befte{)en.

Ter rid)tigen Gnttnidflung folgen tieifet biefe ^kbingungen su oer=

DoQftänbigen , bamit ba§ ©ute aud& in ber 3"f""ft roomöglid^ in

uerftärfteni 3}jQBe oerroirflidjt mürbe. 9hin beftc^t aber fein ©runb,

bie ^ätigfeit ber iöolfiSroirtfd^aft'jpolitit auf fold^e gäDe ein3ufd)ränfen,

in bencn beftimmle Sebingungen für bie iNermirflid^ung üon etroag

n)ünfd)en§roerteni fd)on gegeben finb. 33ie(mel)r roirb e§ bie 33oIf^=

lüirtfdiaftiSpoUtif al§ i()re 9Iufgabe anfeilen muffen, unter Umftönben

aud) erft befonbere iöebingungen für einen roünfd)engroertcn 3»ftanb

^u fd^affen, alfo oljne ©ntroidflung unb gegen bie ©ntroicflung, too

e§ notrcenbig ift, ju arbeiten. 9hir roirb bie§ freilid^ oiel fd^roieriger

fein, al§ im ©inne ber (5ntroicf(ung ju arbeiten. Tarin beftel)t bie

unleugbare 2Bid()tigfeit ber ©rfenntniö ber ©ntroidlung für bie ^oiU'

nnrtfd)aft§politif. 3lu§ bcr ^kobadjtung ber Gntroidflung entnimmt

bic 3>olf5roirtfd)aft§politif, unter meieren öebingungen äi>erte üer»

mirflic^t rourben. j^olgt fie ber ©ntroicflung, roirb fid() ber crroünfd^te

Grfolg leiditer erreid^en laffen, ba geroiffe ^kbingungen bereite oer*

roirtlidjt finb. @et)t fie gegen bic (?ntroicf(ung oor, fo muf3 fie bie

^Bebingungen neu fd)affen, beftet)enbe 33ebingungen auSfd^alten. ©o
bringen 9)iaf3na^men, bie fid) ber tatfäd^Uc^en ©ntroidflung entgegen^

ftellen, immer größere Unnräljungen mit fid), aU bic in ber 9üd)tung

ber ©ntroicflung ge[)enbcn aJJafena^men. Sie roerben ba^er immer mit

gröfeercr 5.^orfid)t anjurociibcn fein, al'? bie ber tatfäd)lidjen Gntinidffung

entfprcd)en^cn 'üJJafenaljmcn, ba unter Umftänben bcr unoorl)ergefel)cne

Schaben ein größerer fein fanji, alä ber erjieltc ober aud) nur erroartete

(^kroinn. Tic $8eobad)tung bcr (5-ntroirflung roirb ba()cr ftct-S für bic

(Ermittlung fontretcr üolf!3mirtfd)aft'opolitifd)cr lliafmabmeu uon 'Ik'

beutung fein K ©ic beroal)rt üor Toftrinariömuö unb feinen Wefal)ren

unb ift babcr fidjer nid)t m« untcrfd)ät^en. 5lbcr fie fann bie ^cftftellung

eine« legten Wefid)t^punfteg für bie '^^olf'5roirtfd)aft^politif nie entbcl)rs

lid) madjen, nid)t eiiniial eine ©anftion für bcn leitenbcn (Ä5cfid)t'Spunft

ober bie einjclnen ^})ia6nal)men ber 5Solf^roirtfd)aft?politif abgeben.

' 2m. Sujo Sörcntnno, Über SUetturteile in bcv ^Jolfsioirtfc^aftsle^re.

2lrd)iD für SojicItDiffenfcftaft 1911, e. 710.
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6. Q§> ifl olfo oergeblid^, ben leitenben ©efid^t^punft ber 33o(f§=

roirtfd^aftiSpolitif in ber ©rfenntnil ber '^o[Uxo\xt\6)a\t felbft jii

fud^en. Sßir ftnben if)n nid^t in ber SSolf^roirtfd^oft ot§ ©anjem,

roeil biefe fein 2lnaIogon ber @inje(iüirtfd&aft ift, unb fomit ein^eit=

lieber QUlgefpro($ener S^ek entbehrt. 2öir finben it)n nid^t in ben

tatfäd^Iid^en oo(f§n)irtfd)aftlid^en S3eftrebungen , nid^t in ben tüirt*

fd^aftlid^en ^kUn ber einj^elnen SBirtfd^often unb aud^ nid^t in ber

©ntroicftung ber SSolfgroirtfd^oft. 93lan fönnte nun ober nod^ einen

anberen 2Iu§roeg fud^en unb antroorten: mir finben bie Segrünbung

für bie einzelnen oolfgroirtfd^aftlic^en 9)ioBnQf)men in geroiffen oH^

gemein onerfannten S^^^^n, üon benen roir of)ne weitere ^i(fe irgenb=

einer 2Biffenfd^af t , olfo inSbefonbere ot)ne ^Formulierung et{)ifc^er

Seitföle bie fonfreten oolflroirtfd^aftgpolitifd^en 3)iaBnQ^men ab^

leiten fönnen. 3II§ fold^e allgemein anerfannte S^^le roerben r)or=

ne^mUd^ bie ©eredEitigfeit unb bann bie ©emeinnü^igfeit ober ba§

©emeiuTOofil bejeid^net. 2Bir \)ahen bat;er ju unterfuc^en, ob unb

in roetc^er SBeife bie @ererf)tigfeit ober ba§ ©emeinroo^l a(§ le^te

3iele üolflroirtfd^oftlid^er ^Diafenaljmen onerfannt werben fönnen, ob

fie tatfäc^Iid^ eine et{)ifd^e {^^unbierung ber ^olfsroirtic^aft^politi!

erfe|en fönnen. 9]ef)men roir junäc^ft bie ©ered^tigfeit.

2ßenn man oon @ered)tigfeit alg 3^^^ ^^r ^ßolf^iöirtfd^aftg'

politif fprid^t, — unb bie§ gefd^ie^t ungemein f)äufig — follte man
fid^ gunäd^ft barüber flar fein, in roe(d^em (Sinne man ben ^^egriff

ber ©erecbtigfeit auffaßt, ©ered^tigfeit a(^ S^d ber 33olf§n)irtf(^aftg=

politif fann gunäd^ft a(§ ©elbftsroed, bann aber al^ 3)httel ju einem

weiteren S^ecfe aufgefaßt werben, ©ered^tigfeit al§ ©elbftjwed

fann junäd^ft wieber wirtfc^aftlid^e ©ered^tigfeit bebeuten, b. i. eine

©ered^tigfeit , bie ol)ne eine weitere fittUrf)e Segrünbung ju fud^en,

jebem ba§ sujuteilen unternimmt, wag it^m nad^ wirtfd^aftlid^en

©efe^en äufommen foH. Sie fann aber auä) fitttidie ©erec^tigfeit be*

beuten, b. i. eine ©ered^tigfeit, bie com fittlid)en ©tanbpunfte au§'

auä) im SBirtfd^aft^Ieben barauf f)in5uwirfen fudbt, ba^ jebem an

wirtfdjoftlic^en ©ütern bag jufomme, ma§ it)m nad^ feiner fittlid^en

Sßürbigfeit gebüfirt. ©d^liefeüd^ fäme baini nod^ ein ganj atigemeiner

Segriff ber ©ered^tigfeit in gr^gc, ber mit bem eine§ erftreben^^

werten Bietet für bie 5ßoIf§wirtfd^aft bjw. 58olf§wirtfd^aft§poritif

überfjoupt mef)r ober minbcr sufammenfäQt ^

^ 3](if. 3. S. DIbenberg, ©erec^tigfeit unb i^omimiiüöinuä in ber

heutigen SGoIf^iuirtfc^oft, in Diefem Sa^rbud^e XXXVI (1912), @. 1081 ff.: S:ie

Dolfäiüirlfc^attlic^e ©erecfttigfeit ift ba§ leitenbe MoUv fojialen (Smpfinbenä; fie
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Wdt bem Ie^tc]enaniiten QÜöemeineii 53eiiriff ber (SJered^tigfeit,

ber eiiientlid) mit t>em nc;? fo^ial 3iic{)tigen — olfo nid^t blofe ©e=

redjten — überljaiipt, bem ber fo^ialen 'ipf(ict)t ufiu. sufammenfäHt,

l)Qbcn nur ime nid)t 511 befd)äftiaeii. l^on il)m gilt ba§, ron^ fpäter

üon bem ebeiifo aügemeineii 33cgriff be^ ©emeiniuoljlce nU lefetem

3icl ber S?olfyioirtfdjatt^politif sii \a(\m fein roirb.

2?on ben anbercn 33ebcutiiiu3en moden lüir uor allem bie luirt^

fd^Qftli^e Öereditigf'eit als Selbftsiued iimfd^reiben imb einer Äritit

untcrjieljen. 2)enn roir ^aben ^ier bie 3)iöfllic^feit t)on @efid)tg=

vunften für bie ^^bltetuirtfdjaft^politif ju erörtern, beren ^nljalt

unb 33egrünbung nid)t ber fittlid^en förfenntni^^ unb inebefonbere

md)t ber toiffenfdjaftlidien Örfenntniä be§ ©ittlic^ ^ 9üd^tigen , ber

Gtt)if entnommen lüirb. ©in fold)cr ®efid)t^punft roäre bie luirt^

fd)aftlid)e Öcredjtigfeit atö ©elbftjroed. So mirb fidj benn ber

l)auptföd)lid)e STeil ber folgenben 2ln^fül)rungen barauf bejieljen, ob

bie mirtfc^aftlidje GJeredjtiiifeit ü\§> Selbftjmccf leitonber ©endjl^punft

ber 2.solf5iDirtid)aft^politif fein faim. 2(nfd;lie6enb haxan wirb bann

aiid) bie a)Jöglid)feit ber fonftigen 2(nuienbung ber ©ercdjtigfeit in ber

$8olfön)irtfd^aft5politif erörtert merben.

7. ®ie Argumentation, mit ber man meint, bie mirtfd)aftü(^e

@ered)tigfeit al§ gelbftswec! jum legten Siel ber 5lsolferoirtfd^aft§^

politif mad;en gn fönnen, ot)ne auf Sä^e ber (5tliif irgcnbroie ein^

gel)en ju muffen, ift etma bie folgenbe: ^^ffnrtfd^oftlic^e ®cred;tigfeit

nU Sclbft5n)ec! ber a^olfcMiurtidiaft^politif t)ei&t, jebem ba^ sujuteilen,

roa^ il)m nad) mirtfd)aftlid)en (^jefc^en gebüljrt. ^nbem man ben

jebem gebüt)renben iHnteil am ©rtrage ber iNolf*roirtfd)aft nac^ mirt^

ift ee rceniflftens für ben sielbcrcufeteu Sosinlpolitifer, ber eine Gmporl)cbunit

bev unteren «olfofdjic^t roiU, nic^t auö .^-Munanität, aus SKitleib .... fonbcrn

flrunbfä^jilirf) als i^füc^t "">> Scfiulbitifeit ber oberen iilaffe, bie uon (Meroiffens

roe(]en unb im ^Jianten ber 0)erec^ti(?feit ftd; gebunben fü^lt, a\i^ eine ÜJiäfeiflunii

ber flaffcnben Unterfcljiebe bcö Gintonunen« unb ber fo^ialen Unterfc^iebe in

unferem Sßolfe ju roirten. Dber ^<l)iIippot)i dj, Gntroidlunci ber mirtidiaUä'

politifc^en 3been im 19. 3a[)r[)unbert, e. 92: 2)ie Sojialpolitif entnimmt if)re

3iele ben gefcUfc^aftlicftcn ficben'Soerfjältniffen, bie fie im Sinne ber (SJctcdjtinfeit

ju orbnen fuc^t.

3n biefen beiben ^jiufu'iunqeu leißt ®eied)tirtfeit iool)I nic^tö als fittlidi

geforbertcö ,S«c' ^e» iyolfsioirtfdjoftspolitif überf)aupt. 5}ic6 ergibt fic^ H^on

baraus, bafe luir an anberen Stellen ber Icttangefüljrtcn Vlrbcit loicber anbere

le^te 3iele angefüljrt finben, niic: bie 5yrcil)cit ber ^crfi.ntlid)feit innerljalb ber

gefeUfc^aftli(^en Orbnung fic^ersuftcUen (S. 91) ober: ©c^u^j unb ^l^flege ber

^Jeriönlidjfeit, JBciraljrung ber a)ien|d)en »or ber Sluöbcutung burd) anbere,

iJierioirflic^ung bei Jorberung ber Oerec^tigfcit ufw. (5. 90).
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fd^Qftlid^en ©efe^en, alfo lebiglid^ bur^ ©infid^t in bie SSoIflroirt^

fd^aft ermittelt, geiuinnt man eine fefte ^tid^ttinie für bie voiUroxxU

fd^aftlic^cn a)?af3nQi)men. ^lan finbet bie roirtfc^aftlid^e ©ered^tig^

feit felbft lüoljl nid^t in ber SSoIfSroirtfd^aft, fonbern man roiCl fie,

foroeit fie nod^ nidjt oerrairfüd^t ift, erft burd^fe^en. 2öol)I aber

finbet man burd^ btofee 33eobad^tung ool!§it)irtfc^aftlid;er 3Seri)ält=

niffe attc§, mü§ erforberüd^ ift, um ben 33egriff ber @ered)tigfeit auf

bie Solferoirtfd)aft anjuroenben unb au§' il)m bie entfpredienben Wia^=

naf)men abzuleiten, oE)ne im übrigen an irgenbiuelcbe ®ä|e aufeerl^alb

ber 5ßolf§n)irtfc^aft5lel;re inSbefonbere fo(d;e ber ©t^if gebunben §u fein.

3JJan fott — mit anberen SBorten — in ber Sage fein, burd^ blo^e

©d^tufefolgerungen an§ gemiffen ber rairtfd^aftlid^en @rfat)rnng ent=

nommenen ®ö^en gu ©ä^en in Der S^olfSroirtfc^aftiopolitif §n ge*

langen, o^ne babei au§er an ben ai§> fetbftüerftänblii^ tjingenommenen

unb feiner weiteren Seroeife bebürftigen Segriff ber ©erec^tigfeit

— ber unter Umftänben gar nidfit erroäijnt roirb unb ben man al»

Dberfa^ ber ©rf)IuBfotgerungen ^umeilen erft tjinjubenfen mufe —
an fonftige Dberfä^e fittlidjen ßl)arafter§, nod^ meniger bann an

©ä^e ber ©tljif anfnüpfen ju muffen.

@g ift nun ju unterfud;en, inwiefern biefe Slrgumentation rid;tig

ift, ob unb inwiefern un§> bie ©e^ung ber rairtfd^aftlicfien ©erec^tig-

feit alg ©elbftsmed ^um legten Siel ber a>olfgtuirtfdjaftgpolitif tat=

föct)lic^ baüon befreit, biefe§ le^te ^xei unb feine 33egrünbung im

©ittUd^ ^ 9iid^tigen unb fobann in ber Qti)it ^n fudjen.

^ier ergibt fidj uns in erfter Sinie wieber bie S^rage, bie mir

fd^on anberen möglichen ^kkn ber 33o(!»rairtfd^aft§poUtif entgegen^

ßeftettt l)aben, bie nad^ ber Segrünbung. 9iimmt man bie mirt^

fc^aftlidie @ered)tigfeit al§ ©elbftswed jnm legten ^ki ber ^oiU-

n)irtfd)aft§politif, fo muB man junädjft raieber fragen, ob biefe^ Sii^t

ha§> rid;tige S^el für bie 58olf^Muirtf^aft§politif ift in bem ©innc,

ha^ biefem 3^^^^ ber abfoüite 58or§ug oor allen anberen mög=

liefen Bielf" ber 3Solfgn)irtfd)aft'3politi! jufommt. ®iefer ^rage

ber Segrünbung unterliegt ber Segriff ber unrtfdjaftlid^en @ered^tig=

feit ebenfo, raie jebeg anbere 3^^^ ^^^^ $8olfC'nnrtfd;aft«po[itif. ®ie

2lntn)ort auf biefe ?^rage fann nur hmä) weitere wiffenfd;af tlid;e Unter^

fud^ungen gefunben werben; benn niemanb fönnte mit 9iedjt be=

f)aupten, bafe bie wirtfdiaftüc^e ©erecbtigfeit uon oornt^erein unmitteU

bar ai§ abfoluteS, rid^tigeS 3^»^^ ^^^ ä^olfSwirtfd)aft§politif einleudjtet.

©iefer ©inwanb gilt gegenüber a\im jenen Seigren, weldje mit

bem Segriff ber wirtfd)aftlid;en ©ered^tigfeit auebrüdlid; nmni^

S demolier» gal^rbiii) XXXVIII 4. 4
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vuliercn. (5r nilt aber nod) md)v neöenüber jenen ßci)ren, bie oer-

nicincn, unmittelbar, alfo ol)ne a^ermittlung burd) ben Setirift ber

(ÄJered)tit^feit, uon iiiirtfcl)att(id)cn SQt3cn ju Sn^en ber 5i^olfeiriirtfd)aft«=

politif (Ulanjien jn tonnen, ©ci^en bicfe Seigren erljeben fic^ biefelben

einmcnbungen, mie gegen jene i^el)ren, bie ben begriff ber @ered)tigfeit

nuebrüctlid) ucnucnben , an&crbem aber nod) bie (Siniuenbnng eine§

logijc^ nic^t ridjtigcn ^isorgange^. ®er ?vnU liegt nämlid) fo: bei jenen

^eljren, bie ben 23cgrift ber n)irtfd)aftlidjcn @ered)tigfeit nuSbrücflid;

uerroenben, l)aben roir loenigften^ einen formell ridjtigen Sd)lui 2ßir

\)aUn jmei ^^römiffen, üon benen bie eine bie n)irtfd)Qftlid)e ©e^-

rec^tigfeit aU leitenben @efid)tjpunft oufftellt, bie anbere ben ge^

redeten Anteil eineS ai>irtfd;afte)nbjette^ an einem (Srtrage ermittelt,

lüornne fid) bann al'5 Folgerung bcv britte ©a^, baf3 bem betreffenben

iiHrtfdjat>3fubiette nad; iDirtfd)attlidjen @e[e^en bie[er 3tntcil gc=

büt)re, ergibt. 5{onfreter gefaxt, würbe [id) eine fold)e ©djlnfefolgerimg

etwa fo barfteHen : Q^i ift ein ©ebot ber ©erec^tigfeit, bafe jebcm haS:

Sufommt, luae iljm nad) iüirtfd;aftlid)en ©efe^en jnjuredjnen ift (1).

ein beftimmter (Srtrag an bem ^robuft ift bem Kapital su^ured^nen (2).

3Ufo ift e§ lüirtfdjaftlid^ gered)t, bafe biefer ©rtrag bem Älapitale

Sugeroenbet werbe (3). (&§> ift bie§ ein formcQ rid;tiger ©d^lui

.§infid)tlid) biefeö ©d)luffe^ l)aben loir beanftanbet, ha^ bie ^^rä=

miffe (1) — ber ^eftanb ber n)irtfd)aftlid)en ©ered)tigteit — einer

^egrünbnng bebarf. 9hin rairb aber — loie gefagt — biefe ^^rä-

miffe ( 1 ) l)änfig au§gelaffen. ^J)Jan fc^lieBt unmittelbar barau^, bafe

ein Grtrag einem ai^rtfdjaft^fubjefte ober gar nur einem ^srobuftion§=

faftor ,yisured)nen ift, barauf, bafe i()m biefer ©rtrag and) gebül)rt,

oi)m bie roirtfdjaftlic^e ©ered)tigfcit überl)aupt bcranjn.^ieljen. ®iefe

fogenannte ftreng logifd)e 2)cbuftion ift bireft unlogifd); benn ibr

fel)lt eine, bie allgemeine ^^Prämiffe ju einem rid)tigen Scbluf3. 3hir burc^

öiefe aügemcine i^rämiffe, ein aügemcincS ©einfoUen, läfet fid) ber 3»^

fammenl)ang jroifdjen bem fontreten Sein unb ber fonfreten j^orbcrung

berftcUen. äl^enn man fagt, aller (Srtrag gelje auf menfd)li(^e 9lrbcit

Surüd, alfo gebübre aller (Srtrag bem i/lrbeitcr, fo muf? fid) bod)

jeber fofort fragen, warum, felbft bie 91id)tigfeit beg iöorberfa^eg

jugegeben, auö il)m ber 'Jiad)fatJ folgen foUe. (&^i ift fomit biefe

fogenannte ftreng logifd)e J^olgcrung ani Xatfad^en ber ^i^olf«Junrt=

fd)aft unmittelbar auf %'af?nal)men ber 5yolf*:^iüirtfd)aft!jpolitif ben

©efc^en ber i'ogit unbcrfpred)enti , unb man fann fic nur baburc^

5U einer luenigfleuiJ formell ridjtigen umdjen, baf? nuin ^u ber Sd)luf^

folgerung nod) eine ^'rämiffe, bie ein aUgemetneig ©einfoQen entbält.
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tlinjubenft. ®tefe ^^rämiffe erforbert aber felbfioerftänblid^ ebenfo

eine 33egrünbung, roenn man fid) fie f)injubenfen muB, al§ roenu

man fie burd^ ben 2lu»bru(! „D^ed^t", j. S. 9ie($t auf ben ooden

3lrbeit^ertrag, ober ©ered^tigfeit auSbrüdüd^ anerfennt.

S)ie 9)^öglid^!eit ber Segrünöung ber roirtfc^aftlid^en ©ered^tig^

!eit aU ©elbftgroecf unb te^teg 3ie^ ber 58olf^roirtfc^aftpotitif fott

uns je^t nid^t weiter befd^äftigen, befonberS ba roir im folgenben

bie Un§ulänglic^feit ber mirtfd^aftlid^en ©ered^tigfeit at§ ©elbftjroecf

unb @nbäiel aud^ in anberer Segie^ung nad^roeifen roollen. 9htr

fooiel alfo ift feftguftellen, ba^ ber blo^e begriff ber rcirtfd^aftlid^en

©ered^tigfeit fd^on im ^inblidf auf bie Segrünbung, bie man biefem

3iele geben mu^, oon roeiteren roiffenfd^aftlid^en Unterfud^ungen

nid^t befreit, unb jroar Unterfud^ungen, n)e(d)e mit 9ftücffid^t auf

ben ß^arafter biefer Unterfud^ungen nid^t me^r oI§ foldie ber

SSoIfStoirtfd^aftSpolitif angefet)en werben fönnen. ®ie roiffenfd^aft='

Hd^e 3SoIfgTt)irtfd^aft§politif mufe alfo, aud^ raenn fie bie rairt=

fd^aftlid^e ©ered^tig!eit al§> te|teS Biet annimmt, {)infid^tlid^ ber

33egrünbung n)iffenfd;aftlid^e ©rgebniffe unb groar ber @t{)i! berücf^

fid^tigen. Sauten biefe ©rgebniffe ha^in, ba§ bie ©ered^tigfeit aU
fold^e überhaupt fein (e^te§ 3^^^ menfct)lid^en ^anbelns ift, ba§ fie

üielmet)r nur ein fefunbäre^ ^rin§ip ift, roeld^eS bem legten rid;tigen

3iete untergeorbnet unb mit 9fiüdEfid)t auf biefe§ le^te ^ul ftetS relatio

ift, fo ift natürlid^ um fo met)r anä) bie roirtfd^afttid^e ©ered;tigfeit

a[§> le^tel 3^^^ für bie 3SoIE§n)irtfd;aft§poIitif auSgefd^Ioffen.

2tllein abgefet)en oon bem 9)iange[ einer söegrünbung ergeben

fid^ nod) anbere Sebenfen gegen ben 33egriff ber rairtfdiafttid^en

©ered;tigfeit ai§> ^itl ber SSolfiSroirtfd^aftöpotitif.

3unäc^ft genügt fie nid^t aU alleinige^ oolle§ 3^^^ ber 9]oIf§-

n)irtf(^aft§potitif. SBirtfdiaftlid^e @ered)tigfeit begietit fidj nur auf

eine 5ßerteilung ober eine SSergeltung, auf bie ^erftellung ober

SBieberfteHung eineg beftimmten 33erl;ältniffe§ gtoifd)en ben 2öirt=

f(^aften. ^er Segriff ber pofitioen ?^örberung fällt nid)t unter bie

roirtfd^aftüc^e ©ered^tigfeit. '!:flun ift aber jebenfallS aud^ bie pofitioe

g^örberung ber ber SSoIfSroirtfc^aft angeijörenben SBirtfd^aften allgemein

anerfannteS 3^^^ ber ißoIfSrcirtfdöaftSpolitif. @§ müfete alfo bie mirt^

fdfiaftlid^e ©eredfitigfeit aU ^ul ber SSotfSroirtfd^aft^poIitif nod; burdft

ein 3ifl evgänjt roerben, roeld^e^ bie pofitiüe ^^örberung ber ber 33olt§=

roirtfdiaft anget)örenben SBirtfd^aften auSfprid^t. ®iefe beibcn ^kk —
©ered^tigfeit unb pofttioe j^örberung — fönnen miteinanber in äöiberftreit

fommen. 6^5 fann eine a)ia§nat)me, burc^ roeld^e bie 3?oIfSroirtfd^oft
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geförbert luirb, 5U ©eboten ber lüirtjc^aftlic^eii @ered^tigfeit in

ffiiberiprud^ fte^en. ^a eine Unterorbnumj beiS einen ^itUSi unter

ba^i anbcrc nid^t beniiefen merben fnnn, müfete man au§ beiben ein

le^tee 3icl bilbcn, mit 9iücffid)t auf lueld^ee bic beiben bejonberen

Siele — pofitioe ^^örbcrung unb geredete 3Serteilung — nur fefun=

^Qrcn, relatiüiMi Gljarafter anneljmen fönnteii. (2d)on baniit erfd^eint

bic roirtic^Qftlidje ©ercdjtigfeit a(§ abfolut lejätee ^iä ber 580»^^

roirtid)aft§politif auggefdjloffen. ©ie erfd)cint Q(g fefunbäreö ^kl,

baä mit bem ^kl ber pofitiüen g'örberung einem gemeinfdjoftlid^en

übcrgcorbnetcn ^i^le unterfteflt roerben müfete. äBeld^eS aber biefeS

lüirflid) le^te ^\tl märe, wirb nid^t gejagt.

9Jel)men mir nun aber tro^bem roirtfd)aftlid)e (Sered^tigfeit ale

felbftänbigcS Biet ber SSolteioirtfdjaft^poUtif, ol^ oclbftjroecf, wenn

aud) nid)t al^ alleinigen ^med. 2ll§ folc^er finbet fie sraei ^^^roblcme,

benen fie gegenübergefteüt roirb, bie ^^erteilung von ©ütern, bei benen

mcnfd^lic^e ^ätigfeit, bie auf biefe ©üter angemenbet mürbe, nic^t

in Setrndjt fonunt unb bie 58erteilung oon ©ütern, bei benen bic

auf it)re (^rjeugung — im roeiteften ©inne genommen — angciocnbctc

^ätigfeit al'5 3){afeftab für bie SSerteilung angenommen roerben fönnte,

alfo bie a^erteilung nad; 3JJaBgabe ber roirtfdjaftlid^en Beiträge.

^JDian fönnte baö eine bie 33erteilung im engeren ©innc, ba§ anbere

bie 3wtfil""9 nennen. 33eibe ^^robleme finb ftrenge ooneinanber

ju trennen.

^aS Problem, einen ^-Befi^ ol)ne 9tüdfic^t auf aufgeroenbete roirt--

fd^aftlid^e 2;ätigfeit, alfo auf geleiftetc 'Ikiträge, ju ücrteilen, ergibt

fid^ }unäd()ft bei jenen roivtfd;aftlid^en ©ütern, roeldje überhaupt o^ne

menfd;lid)e ^Diitroirtung gegeben finb, roie j. 33. SBafferfräfte. ßbenfo

aber ergibt fid; bag ^'roblem ber ^ikTteilung im engeren Sinne in

jebem ^yaUe bee (£rlöfd)eng quk^ 9ied()t^fubieftc§, alfo mit bcm ^obe

beg Söirtfd^aftsfubjefte^. ^enn ba \id) bie roirtfd)aftlid)e ©ered^tig-

feit immer nur auf ein beftimmtei? S>irtfd)aftc>fnbjctt be}iel)cn fann,

crli)d)t mit feinem Xobc ber )i>erteilung^ ober 3"tcili'"9^9i^""^

unb C2i oerbleibt ba^ ^^roblem ber S^erteilung be^ frei roerbenben.

'i^crmögcne. (^in (yrbred)t — fei e^ nun ein teftnmcntarifdjcS ober

ein ^'ilc'^i^l^^i^bred^t — faiui man nie aUi abfolutc gorberung ber

roirtfd^aftlid)en ©ered;tigteit auffaffen, b. l). man fann e^ nid^t aU

ilyorberung ber roirtfd)aftlid)en Wcredjtigfeit auffaffen, ba& ber 9Inteil,

ber jemanbem au^i roelc^cm ©runbe inuner jugefommen ift, auf ^^er=

fönen, bic ha^ ©efe^ ober fein SBiUe beftimmt, bei feinem Xobe

übergcl)cn mufe. ^-^^eim Xobe l)ört ber frül^ere Xitel ber ©eredjtig^
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feit — wöge er nun auf 5ßertet(ung ober Zuteilung beruht ^ahtn —
auf, unb el ergibt fid^ ber 3lnlQ§ jur SSerteilung im engeren (Sinne,

ha ein ßnteilunglgrunb, wenn er beftonben ^ot, jebenfaQg mit bem

^Xobe aufge{)ört f)at.

S)em Problem ber 33erteilung im engeren ©inne nun ftef)t bie

roirtfd^aftlid^e ©ered^tigfeit qI§ ©elbftäroecf rottoS gegenüber. 2Bie

foll ein ^efi^, bei welchem geleiftete menfc^lic^e ^ötigfeit übettiaupt

nid^t ober nid^t met)r in g^roge fommt, oerteilt werben? Slodj gteid^en

2;eilen, ober nac^ 9)iQBgabe ber 2Bürbigfeit, ober nad^ 9)iQBgabe be§

SebarfcS^'? @§ ergibt fid^ bie SKöglid^feit einer g^ütte oon Söfungen.

3roifd^en biefen Söfungen ju toä[)len, gibt ber Segriff ber roirtfd^afttid^en

©ered^tigfeit al§> «SelbftjTOeif in bem ©inne, jebem ba§ juäufteßen, roaS

if)m nad^ roirtfctjoftlid^en ©efe^en gebü()rt, bei nod^ fo genauer @r-

forfd^ung bei tüirtfc^aftUd^en SebenS feine gjtöglicfeEeit.

@ö bliebe alfo nur bie 3Sertei(ung oon ©rträgen nad^ 9)toBgabe

bei 33eitrage§ ober bie 3utei(ung a(g ©egenftanb ber roirtfd^aftlid^en

©ered^tigfeit aU ©elbftgraecf. 9)Jit anberen SBorten: bie 2tnna^me

ber n)irtf($aftlicöen @erect)tigfeit aU ^id ber 33olf§tt)irt[c^aftgpolitif

fd^ränft fid^ barauf ein, bafe e§ au^ 2Iufgabe ber SSoIflrairtfd^aftl-

politif fein foH, auf bie 3Serteilung ber roirtfd^aftlic^en ©rträge unter

bie an biefen Erträgen beteiligten SBirtfd^aftlfubjefte nac^ a}ia§gabe

if)re§ Beitrages ju biefen Erträgen f)injun)irfen, wobei bie bem 33ei=

trage entfpred^enben einteile nad^ ©runbfäfeen ju ermitteln mären,

meldte bie Seobad^tung unb ©rflärung ber oolflroirtfd^aftlid^en @r=

fd^einungen, alfo bie 5ßol§rairtfd^aftlle{)re, feftftellt.

31lleinige§ Qkl ber 33olfliüirtfd^aftlpotitif fann biefe juteilenbe

roirtfd^aftlid^e ©ered^tigfeit nid)t fein, mie mir eben nad^äiimeifen

fud^ten, ba fie roeber bie pofitioe g^örberung nod^ and) bie SSerteilung

oon ©ütern, bei benen mirtfd^aftlid^e ^Tätigfeit überljaupt nid^t ober

nid^t me^r in g^rage fommt, in fid) begreift, ©leidjroo^t märe e§

iebenfattl fet)r oiel, roenn bie SSolflmirtfdiafticpolitif au§, ber 33eob^

ad^tung ber 3Solf§mirtfd^aft allein l)evaii§> nur mit ^ilfe be§ Segriffes

ber roirtfd^aftlid^en ©erec^tigfeit bie ben einjetnen SBirlfd^aftÄfubjeften

in geredeter SBeife an ben ©rträgen §ufommenben 2lnteile ermitteln

unb il)re 3wteilung an bie eingetnen SBirtfd^aftSfubjefte ju oermirf*

lid^en ftreben fönnte. @§ märe bieg nid^tl geringerei, all ben ge-

rechten 2lrbeitllol)n, ben geredeten JRapitaljinl ufm. burdöäufül)ren.

* Sßgl. j. S. ®ibe, ©runbjüge ber Sktionalöfonomie (überfe^t üon

ffieife), ©. 260.
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Otllcin Qud) in biefcr ^cfd^räntunfl fd)eitert bie aUi in fid^ [k-

red^tint, aliS Selbft^iuccf aufiulafeto iüirtfd)Qftli(^e Wcred^tigfeit. 2)ie

Suteiliiiu] uad) Der uiirtfdjaftlid^cn Wcrcdjtiflteit foütc, tuie roir eben

bcnunttcn , in bcm Sinne crfolcjen , ba& bem einjelnen älMrtfd)aft§=

lubjoftc üon bcni (S-rtroge fouiet jnerfannt luirb, ali ber oon i()m

beincftcucrten ©üteniuollc — 2trbeit, JlapitQl — oon bcm ©rtrage

5U3urcdjnen ift. S)ie n)irtfd)Qftlid)e ©credjtigteit foüte fid^ nad; ber

Qufteilenben nnrt)d)aftlid;en 3iirfd)nung ridjtcn. 5^icfcr unmittelbare

3ufannncnl}nng 5iüifd;en luirtfd^aftlidjer ©crcdjtigfeit unD roirtfdjnft-'

lidjer 3»red^nung müfete nun ober junädift nneber, abgefeljen oon ber

allgemeinen 53egrünbung für bie Weredjtigfeit über()aupt, oon ber

je^t nid)t mel;r bie 9iebe ift, beioiefen unb geredjtfcrtigt loerben.

2)iefer 33eioeiö fonn besl)alb nidjt gelingen, roeil eä bie rairtfd^aft*

lid;e (33ered)tigfeit mit ^erfonen, bie loirtid^aftlid^e 3iired^nung aber

mit ©üteniueüeu ju tun Ijat, unb e« in feiner 2Beile gioingenb ift,

ba& ba§, ma§> einer ©üterquelle rcirt)d^aftlic|er äBeife als An-

teil an einem Ertrage ju5ured;nen ift, bem ^nbaber biefer @üter=

quelle geredeter äi'eife 5ugeio:nbet loerben mufe. ^ie§ gilt insbefonbere

oon ben unperfönlidben ©ütcrqueQen, ben ^robuftion^mitteln. ^e^

fonber!^ bei biefen müfete erft aUi abfoluteS ®ebot einer ali^ ©elbft:

jroed angeftrebten ©ered^tigfeit nad)geroiefen werben, bafe jener 23ei'

trog, n)eld)er auf bie unperfönlid^e ©üterquelle jurüdjufül)ren ift,

beren ©igentümer ,iU5uiüenben ift. Werabe btc5 loirb aber j. ^. oon

jener 2Infid;t, meldte bas „9ied)t auf ben ooüen 'Jlrbeit^ertrag" oer-

fid)t, ent)d)iebenft beftritten unb bem als bO'S einjig ridjtige gegen=

übergeftcllt , baf3 ein 9lnteil gerec^tcrroeife nur ben mit ber ''^]crfön=

lid^teit unmittelbar oerbunbenen ©üterqueHen ober — roaö ba^5felbe

ift — ber ^^'erfönlid)feit aUi @üterquetle sugeroenbet werben fann,

baf5 alfo bem Strbeiter ber ooHe ©rtrag gebüt)rt. 2)em läßt fid} je--

bod) fofort nneber entgegnen, baf?, locnn aud) nid^t beioiefen rocrben

fann, bafe hai, loae ber nid)t perfönlidjen ©üterquelle oom (Ertrage

jujured^nen ift, bereu Eigentümer geredeter älk'ife jufommen foU, bodj

ebenfo loenig beroiefen werben fann, baf5 nun ber ganje ©rtrag hm
mitroirfeuben perföulid)en ('•UiterqueUeii ,yijuteileii ift, auf bie allein

ber ganje Grtrag fid)er nidjt ,^urüdfgel)t. ©o ift bie loirtfd^aftlid^e

(^krec^tigfeit aU Selbft.^ioerf felbft in ber iiJk'fdaraufung auf bie ^u-

teilung fd;on im ^inblirf auf bie lkTfd;iebcnl)eit oon ©üterqueüe

unb ^^serfönlid)feit nidjt ju löfen.

Ta,^u aber fonnnt ale ^loeiteij unb uiid)tigftC!J>, bafj eine auf;

teilenbe ioirtfd;aftlid;e 3»r^'d)nung, wie fie bie li^orau-jfe^ung für
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eine roirtfd^Qftlid^ geredete ^erteituna roäre, überfiaupt mä)t befielt.

@ine rairfUd^e roirtfc^aftlidie 3uredönunG befteljt nur at^ negatioe

Surec^nung, fie geigt immer nur ben SluSfatt, ber fid^ ergibt, tüenn

eine ©üterquelle ju bem Ertrage nic^t mitroirft. ©iefer Slusfatt ift

aber bei roirflid^ fomplementären ©ütern entfernterer Drbnung J)in-

fid^tlid^ eines jeben folgen @ute§ fo qxo^, bofe er t)infic^t(id^ eines

jeben einzelnen su bem Srtroge mitroirfenben ©uteS ben ganzen ©r-

trog beS ©üterfomplerel ouSmod^en fann, iebenfoUS ober für jebeS

ber entfernteren fompfementären ©üter befonberS bered;net unb bann

Sufammengejätilt mef)r ausmacht als ben 2Bert beS ©rtrageS. eine

§ured;nenbe 2luftei(ung in bem (Sinne, ba§ bie ©umme ber ben ein=

jelnen fomplementören ©üter l;öt)erer Drbnung gugered^neten Sei;

träge gerabe ben ©rtrag beS betreffenben ©üterfomptejeS ergeben

ioürbe, be[te|t nid;t. ©erabe eine fotc^e aufteilenbe 3ured;nung

aber bilbet bie SjiorauSfe^ung ber roirtf^aftUd^eu juteilenben @e-

red^tigfeit a(S ©elbftped.

Xa^ eine aufteilenbe roirtfd^aftlic^e 3"i^e<^"""9 ^^^^ befte{)t,

^ängt bamit gufammen, ba§ bie roirtfd)aftlid^e gure^nung öon ben

einzelnen SBirtfdiaften eben gu einem ganj anberen S^edz vor--

genommen wirb, als ju bem ber 2UifteiIung eines (SrtrageS an bie

^robuftionSfaftoren ^ ®ie Burec^nung eines ©rtrageS ju einem

bei biefem Ertrage mitroirfenben @ute rairb üielmel)r nur jum

3n)ede ber ©c^ä^ung biefeS ©uteS bei jenen 2In(äffen oorge*

nommen, bei roeld^en überhaupt eine (5d)ä^ung üorgeuommen roirb,

baS ift bei ber ©rroerbung unb bei ber Eingabe eineS folc^en

(SuteS. 3n beiben biefen j^äden aber beftimmen mir nad; aü?

gemeinen 3Bertgefe|en bei ber 3wi^ec^"»»n ^en 2lnteil beS ju er=

roerbenben ober Iiinjugebenben ©uteS l)öljerer Drbnung an bem @r=

folge im ^inblid auf ben bei ber ©rmerbung ju erjielenben SÖUljV-

erfotg besro. bei ber Eingabe eintretenben ajiinbererfolg , nie aber

beftimmen roir ben Seitrog beS ©uteS ju biefem ©rfolg im ©inne

einer Slufteilung. ®ie auSfd^eibenbe 3wteiluiig, bie baS 3)ief)r

ober 3Beniger beftimmt, ift bie einjige, bie bie SBirtfdjaft anwenbet

unb anroenben muB, bie aufteilenbe fommt überl^aupt nid)t in Se*

trad^t. pr bie le^tere fe^lt überhaupt nid^t nur bie a^orauSfetumg

für bie 2lnraenbung, bie 2Birtfd^aft bebarf it)rer nidjt, eS fel)(t anö)

1 Sd) folge ^ier meinen 2lusfü^tunc?en über bie joirttd^aftlic^e 3urec^nung

in meiner 2;^eorie be§ ^robuüiofapitntjinfeö, @. 110. ^c^l. ferner Kvauö,

X^eorie bes 2Berte§, 3. 105 unb 33öI)m = SatDerI, a. a. D. ©je. 0. 215.
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bie 5)(önH(^feit bcr 5lnuienbuiuv 2^enii fic fe^t ©Icidjunflcn DorouS,

Que benen bcr ^ii'ert ber unbcfannten 53eiträöe 511 ermitteln roöre,

(iJlcidjuuflen, bie unö ha^i 2Birtjrf)Qft^Ieben im matl)emati)d()en ©inne

— bei!? ift mit in allen ©(eid^unc^en gleidbem 2Berte ber Unbefannten —
nid)t liefert. T^ie geredjte Biitcilinui tonn fid) alfo in unfercr 'ißolU--

mirtfd)Qft fd^on be^Tuegen nid)t burdjfefeen, weil es eine aufteilenbc 3"^

rcdjHung in unfcrer 9?olt5unrtfd)aft überl)aiipt nici^t gibt, ©iefe

müfete erft üon einer übergeorbnetcn ©teile tiinftlidj in bie 23olfö=

roirtfdjQft eingefül)rt werben unb biefe ©teile müfete fiel) aud^ ben

©d)lüf)el für bie 3uved)nung erft felbft fc^affen, fönnte itjn ber ^olU--

unrtfd^aft felbft nid)t entnet)men. SBirb fdjliefelic^ noc^ erraogen, bafe

biefem :^eiter ber 58olfÄiüirtfd)aft nudj bie innere 33egrünbnng für

bie 2lnroenbung ber rairtfd^aftlid^cn ©ered^tigfeit fel)len roürbc, fo

uermeift fid) bie ganje ^bec einer nnmittelbor auf bie ©rfenntni^

ber äsolf^iDirtfdiQft fic^ aufbanenben in fid^ gerechtfertigten n)irt=

fd)Qftlid;en ©ered^tigfeit in ba» 9ieic^ ber Utopie.

3um Überfluß tüäre nod) ju ennaljnen, bafe fid) baö ^^roblem

ber juteilenben iiiirtfd)Qftlid)en 03eredötigfeit als ©elbftjroecf in

unferer oerfe^rSroirtfdjaftlid; organifierten a^olteroirtfdliQft mit ber

— wie erroäljnt, nad^ bloßen roirtfdjaftlid^en ©efe^en unmöglid^en —
^^erteilung ber Grtrage an bie an bem ©rtrag mitrairfenben SBirt-

fd)aften nid^t erfd)öpft. 3Sielme{)r fomplisiert fid^ in ber oerfe()rg=

roirtfd)Qftlid^ organifierten 3SoltÄroirtfd)aft boS ^^roblem nod^ unget)euer

baburdj, ha^ ha^ ßnbprobuft, ba§ gum 33erbrauc^e beftimmte ©ut

erfter Crbnung, nid)t in ben ^änben jener ^robnjcntengrnppe bleibt,

roeld^e e§ erjengt t)at, nnb bal)er anä) nidjt unter bie ^JJiitglieber

biefer ©ruppe nad) ^])(aBgabe beö 33eitrage!o aufgeteilt roerben fann,

ha bie 3)iitglieber biefer ©ruppc nur für eine geringe 3)?enge oou

©ütern ber betreffenben ©attung ^'enuenbung l)aben, baß üielmet)r

infolge Teilung ber ^kfdjäftigungen biefeö Subprobutt jum größten

^Xeil gegen anbere ©üter erfter Drbnung aulgetaufdjt roerben mufe,

roelc^e roicber non anberen ©ruppcn jur 3.^erfügung gefteQt roerben.

^JDUt anbereu äi'orten: ba^ ^-)ii'oblcm ber geredeten 3ntfili">fl fi^ii'^itert

Ud^ in ber 9]erfel)reroirtfd^oft ju bem beS geredeten ^reifes. Q&

roirb 5u bem '^Problem eines geredeten ^^erljältniffe!? üon i^eiftung unb

©egenlciftung, bei bem jroei grofee 3hifgaben ju löfen roären, einmal

bie 33eftinnnuiu3 beS ^reifeg ber ©üter t)ö[)erer Crbnung nad; bem

©runbfa^e, baf3 in bem 'i^reife eineS jeben einzelnen ©utce l)öl)erer

Drbnung ber Sinteil jum 3iuebrude fommt, ber ber ^JJtitroirfung

Diefcs ©nte^ ^ö^erer Crbnung am (Snbcrfolg entfpridjt, unb 33e*
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ftimmimtj be§ 5preife§ ber ©üter erfter Drbnung naä) einem ©runb?

fa|e, ber einen geredeten 3Iu§tauf(^ jTüifc^en ben 6)ütern erfter

Drbnung burd^füf)rt. Seibe Slufgaben finb, toie Toir ru^ig fagen

fönnen, com etanbpunfte bloßer in [id^ begrünbeter roirtfd^aftüc^er

@ered)tigfeit iin{ö»6Qr. ©in geredeter ^rei§ für ©üter ^ö^erer

Drbnnng nad) 9)iQ§gQbe be§ 2lnteil§ am ©nberfolge täfet fid^ nid^t

feftfteHen, toeit biefer 2(nteil aufteilenb nidE)t ermittelt werben fann.

©benforoenig läßt fic^ üom Stanbpunfte roirtfd^aftüc^er ©ered^tigfeit

bog 2lu§taufd^oerf)ättni§ con ©ütern erfter Drbnung unter einanber

beftimmen, TOeil bie ^rage, nad^ luetd^em ©runbfa^e biefe§ 2lu§tQufd^=

oert)Qltni§ beftimmt werben foH, — S8erüdfi($tigung be§ Sßerte^ be^

©uteg für ben Empfänger ober Serüdffic^tigung ber iloften be§ @r=

5euger§ — in ber blofeen roirtfd^aft(id)en ©ered^tigfeit feine Slntroort

finbet. @§ gibt feinen an fidb geredjten ^xex§>. 2Bot)t gibt e^ riditige

greife, allein bie 3tid)tigfeit eine^ ^reife§ fann nid^t burc^ ^inroeiö

auf eine roirtfd^aftnd^e ©ered^tigfeit qI§ ©elbftjrocd, fonbern nur

burd^ ^Rüdoerfotgung bi§ gu ben legten Bieten ber 3SoIf§roirtfc^aft§'

politif unb Unterfud^ung, ob ber ^reis mit biefen testen 3ielen im

©inftange fte^t, beftimmt roerben.

3ufammenfaffenb ift fomit jn fagen : ®er Sßerfud^, al§ ^id ber

33oIf^n3irtfd^aftgpolitif bie wirtfi^aftlid^e ©ered^tigfeit als ©elbftgraed

gu fe^en in bem ©inne einer ©ered^tigfeit, bie jebem ba§ juteilen

roitt, Toag il^m gebührt, bie erforberlid^en ©runbtagen für bie Söfung

biefer Stufgabe lebiglid^ burd^ bie Seobad^tung unb ©rflärung roirt-

fc^aftlid^er ©rfdieinungen finbet, unb bie in fid^ felbft gered^tfertigt

ift, alfo auf eine 33egrünbung burd) weitere ^iek nid^t angeioiefen

ift, muB fc^eitern, ba bie wirtfd^aftlic^e ©ered^tigfeit ahi felbftänbige^

in fic^ gered)tfertigte§ B^et ^ei^ 33oIf§roirtf(^aft5politif ber 33egrünbnng

ber 9ii($tigfeit entbehrt, bie 2tufgabe ber $ßo(f§n)irtfc^aftSpolitif nic^t

erfd^öpft unb it)re notiere ^eftimmung burc^ t)olf§iüirtfd^afttid;e ©r^

fenntniffe nid^t finben fann.

8. ®er 33egriff ber roirtfd^aftlid^en ©erec^tigfeit a[§> in fic^

gered^tfertigteS 3iet ber 5ßotf§roirtfd^aft§potitif wirb — toie bereite

erwähnt würbe — faum jemals fc^arf gefaxt. 2Bir muffen gteic^wo^t

alg 2lnbänger ber wirtfd^afttid^en ©ered;tigfeit olg ©elbftjwed jeben

auffaffen, ber a\i§ rid)tigen ober oermeintlid^en 2^atfad;en ber 33olfg=

wirtfd^aft g^orberungen ^infid^tlic^ einer beftimmten wünfd^en^werten

©eftaltung ber 5ßotf»wirtfd^aft in^befonbere t)infid^ttid; ber 3Serteitung

ableitet, ot^ne t)ierfür eine weitere ^egrünbung, als eben bie bur^
bie ©ereditigfeit, falls er nid^t auö) biefen Segriff ablet)nt, für er=
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forberlid) 511 linlten. CS-in fold)er fud^t au^i notf^iDirtfc^aftHci^en

(iTfcimtniilcn ju ermitteln, luaS jebem luic^ uolf^iinrtfc^aftlidjen @e=

fe^eii (jebü^rt unb finbet in ber 33erunrf(id;uni3 biefer Zuteilung ein

in iid) fleredjtfertiflte«, einer löeiteren ^^egrünbunt] nid)t bebürfenbe^

3iol ber Syolfj'Unrtfdmftepontit. C^iecjcn QÜe biefc lucnben fid; bie

oorl)eriu'l)enben 3lnefü{)rnngen, roobei e!§ — wie erroäfint — feinen

Unter)"d)ieb madjt, ob fie ben ^^egriff ber ©ered^tigfeit über()QUpt oer-

incnben ober nid^t ober i()n gar iierabesu ablel^nen.

SDie 6d)Iii6foIcierunc]en, ju benen bie 3lnl)änfler ber iüirtfd;aft''

lid)cn 0cred)tiflfeit in bicfem ©inne gelangen, finb bie oerfd^iebenften.

t^erfed)ter ber lüirtfdjaftlic^en ©credjtigteit ali ©elbftjroed ift junäc^ft

ber rai[)enid^aftlid)e ©05ialii5nui§. ^ofitio infofern, aU er feine

^orberungen auf ben 9Jad)n)ei^ grünbet, bQ§ QÜer Sßert nur ben

Arbeitern äu,5,ured)nen ift, benen er lebiglid) burci^ 9(u§nut3ung einer

üorüberge^enben üolfan)irtfd)aftlid;en DrganifQtionSforni (iCrennung

be^ Äapitolio üon ber 3trbeit) jum ^eile oon onberen ©efeüfcftaftg^

flaffen (Unternel)mcr, ilapitaliften, ©runbbefi^cr) üorcntl)Qlten roirb;

negatiü burd; lHblet)nung einer etl)ifdjen 33egrünbung K )S\d\uc[)x roirb

bie weitere Segrünbung etroa nod^ ber ©ntroidlung (materialiftifd^e

(Bcfd)id)t§Quffnffung) entnommen. ^n\>e§' faßt ber SojialiÄnni^S nid)t

mit biefen roiffenfd^aftlidjen ©runblageii. ©e roirb baburd), bafe

man bie Unridjtigfeit ber fojialiftifdjen 2öerttl)eorie unb ber auf il^r

berul)cnben 3iiri'cf;nung nad)roeift, felbftoerftänbtid) ber ©ojialiemuß

noc^ nidjt uernidjtet. 'i>ielmel)r l;atte bie .Uritif, bie fid; gegen ben

Sojialiämu^ rid^tete, foroeit fie fid; auf bie roiffenfd^aftlidje Se*

grünbung CDJiel^rroerttl^eorie bejog, nur ben (5rfolg, bafj ber Soüali'Jmue

eben felbft bie ^egrünbung ber fojinliftifd^en ^orberungcn meljr in

ba^ (5tl)ifc^e oerfc^iebt, bie fojialiftifdjen gorberungen roerben nidjt

mel)r al^^ roirtfdinftlid; geredet, fie roerben al^ geredjt übcrljnupt, fie

roerben fdjliefUid; aU fittlid) rid)tig bescid^net'-. iHuf bicfem ©ebiete,

' „Slobbertuo fani auf bem SBefle logifd&ev ©c^IufefoI(jerunti oon bem Sa^e

ber flafftfc^en ^Jiationalötonomic au^ne')enb, bafi aße Öüter nur Shbcit foften,

,^u einer »oUfonimencn i?cnutcilun(] ber Ijeuti^en (Siiifoninicnoüerteiluniv"

••^iljilippoDid), Crutinicflunfl bor uolfouiirticf)aftlid}en :;;^becn im l'J. 3nl)r')iinbert.

iöfli. ferner Sombarte ilufserunfl: o'» fl«"je" WarEiömu«! ftedt aurf) nid)t ein

CiJran Gtf)if, folqlic^ ober ebenforoenifl ein etl)ifcf)e3 Urteil al« ein etf)ifd&eö

•^oftulat; ba^eflen jebod) .t>erfner, 35cr Mampf um bao fittlidje äUerturteil,

in bicfem 3al)rbud)e XXXVI (1912), S. öl?.

- ,9Hc^t nur bie ^ntereffcn ber einen ober anbertn Mloffe ber (Mefellfc^aft

bilben t)en iöia|ftab, ben er (ber Sojialiamuei) an bie Drbnung ber 2)inge legt,
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bem be§ <£ittlic^= Süchtigen aU allein riditigem (entern ®eftd^t§punft

oolflTt)irt[(^Qft§voIttifc^er Seftretningen, mu§ benn aiic^ tatfäc^lid^

fd^IieBüd) bie ^^rage m^ ber Sered^tigung ber fosialiftifd^en ^orbe--

rungen ou^gefod^ten roerben. „^nbem ber Sogialiimug bie @runb=

frage mä) einer gerechten ©üterüerteilung aufroarf, jroang er, nac^

einer Slntroort hierauf 511 fachen — bie anberi aU burc^ Slufftettung

etf)if($er gorberungen nid^t gegeben jn werben üermag" ^

2ll§ 2ln|änger ber roirtfd^aftlicfien ©erec^tigfeit al§ in fic§ 6e=

grünbeter ©elbftjroec! ift raeiter eine 9iei§e älterer Sftationalöfonomen

infofern anjufe^en, aU fie burd^ ©rflärnng ber ©infonunenSarten

jngleic^ eine ^^ed^tfertigung berfelben ju geben glaubten, ^iifirte

beim toiffenfd^qftlic^en ©ogioli^mug bie ©rftärung ber ein!ommen§=

arten §u bem (Srgebnig, bafe bie einzig geredete ©infommenSart ba§

2trbeit§einfommen fei, n)ä|renb fid^ aQe anberen al§ eine 2lrt Staub

an bem 3lrbeit§einfommen unb fomit als ungerecht barfteHten, glaubten

bie ehen erroäl)nten 9iationaIöfonomen burd^ eine ©rflärung gu einer

Sted^tfertigung inSbefonbere auä) be§ Äapital,^infe0 ju gelangen.

2)iefe 2lnficf)t unb 3Ibfid^t ift oielfad^ üon ben älteren ©rflärungl«

oerfud^en beg ^apitatginfeS, inSbefonbere ben naioen ^robuftioität§=

ttjeorien unb ber 2Ibftinenjt^eorie, nirf)t ju trennen. UmgefeE)rt fül)rte

bie ©rflärung ber ©runbrente bei biefen Stationalöfonomen gugleid^

ju einer 33erurteilung berfelben. ©iefeS @rgebni§ er!lärt fid^ too^I

liftorifd^ einerfeitS auS ben 33ebürfniffen ber 3Solf§roirtf($aft, im bt--

fonberen jener 3^^t unb jenes ßanbeS, in bem bie heutige wiffen*

fd^aftlid^e a>olfSn)irtfd^aft§le^re entftanb — ©nglanb an ber SBenbe

be§ 18. Sa^rl)unbertS — , bie eine j^örberung ber Äapitalbilbung

»erlangten, an ber g^örberung ber ©runbrente hingegen fein ^»tereffe

l^atten, anberfeitS aber ebenfo roie bie entgegengefegten ©rgebniffe

beS ©oäialiSmuS au§ bem raenn aud^ Ijäufig fidjer nid;t flar emp=

funbenen 3"9e^örigfeitSgefül)l ber betreffenben ©d^riftfteller gu be-

ftimmten 8eruf§= unb ©efeßfi^aftsflaffen.

S)ie neuere SBiffenfd^aft ift in biefer Sejiet^ung weit üorfid;tiger.

©ie glaubt nid;t met)r burd^ ©rflärung ber einzelnen ©infommen§=

arten auä) eine 9ied^tfertigung berfelben gu geben. Unb bod^ lä^t

er mli baö flanje Seben ber ©efellfd^aft in feinem SSerpItni'o jur ^öd&ften 33e=

ftimmung bcä ^"^iüibuumg erfaffen unb biefem bienftbar machen." (^f)ilip =

poDtc^, a. a. D., <B. 58.)

^ Seroiä §. gantet), 3)er ©inffufe beä Sosiali^mu'l auf bie SJolfä=

loirtfd^aftäle^re, im 2lrd)iD für ©efc^ic^te beo Soäiatiämu'o unb ber ^(rbetter*

beroegung, 111. Qi^rgang.
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[\d) ber ßcbanfe her roirtfdjaftlid^en ©ered^tigfeit im DorangefüI)rtcn

Sinne, alfo aU )0},u)ac\m felbftüevftanblid^er in fic^ gercd^tfcrtigtcr ©nb?

jroecf ber 9>olfeunrtid;aft'3poütif, ber nur beftimniter üolf^roirtfd^aft'

Iid)er CSTfenntnifleju feiner 5lnnicnbung bebürfe, aud) uon ben Grgebniffen

getüiffer l)eutiger <Sd)u(en ber 9?ationa[öfonomie nid)t ganj trennen *.

2((Ien bieten nietjr ober weniger beutlid^ au^gefprod^enen 33e=

ftrebnngen, bie isolferoirtfdiaft^politif na6) ber loirtfd^aftlid^en ©e-

red;tigfeit a(5 ©elbfljroed ein^uridjten, ober mit it)r rcenigftene bie

einjelnen ©infommeneorten ju redjtfertigen unb fo bie 33egrünbung

entroeber für eine ooQfommene Umftürjung ber gegcnreärtigen oolfö-

n)irtid)Qftlid)en Organisation ober im üoQften ©egenfa^ t)ie5u für

ein laisser faire, bae ooüftänbige 21ueleben ber gegenraärtigen üolf^=

n)irtfd)aftlid^en Drganifation, ju finben, ift nod^malS ba^ entgegen^

juljalten, ma^ oben au§gefü{)rt mürbe: ba§ fid) bie ^ßerfed^ter biefer

3lnfd)auungen junodift ber Segrünbung für bie roirtfd)aft(ic^e ©e-

red^tigfeit olä Selbftjroed oerfK^ern müßten, bie il^nen für fic als

le^te^, b. \). in fid^ gered)tfertigte!§ auSfd^IieBIid^e? ober aud) nur

teilroeifel ^\d ber 3.^olflroirtfd^aft^po(itif nid;t gelingen mirb; ba§

bie roirtf(^aftlid)e ©eredjtigfeit ba§ 3^^^ ^^^^ 33oIfgroirtfc^aft^politif

nie erfd^öpfen fann , ba fie fid^ nur auf 3i'teilung unb nid^t auf

3?erteilung bcjiet)en fönnte, unb bafe fd)lie§lid; bie aufteilenbe 3"=

red)nung, bie bie einzige ©runblage einer in fid) gered^tfertigten unb

fid^ nur auf bie {S-rfenntni§ bc§ 2Birtfd)aft§lebcn§ ftü^enben roirt^

fd)aftHd)en ©ered^tigfeit bilben fönnte, I)öd^ften§ bie 3Intei(e ber

©rroerbSguellen, nid^t aber bie ber erroerbenben ^^-'erfonen beftimmcn

fönnte, unb ba§ biefe 31ufteilung felbft unferer 9Birtfd^aft§oerfaffung

ootifommcn frcmb ift, ber ^.kobad^tung nnfere;? äBirtfd^aftSleben^

überf)aupt nid)t entnommen merben fann.

9. 3^ie bisf)erigen 5Iu§füf)rungen bejogen fid) — roie nod;nmI^

au^brüdlid) betont roerben foQ — nur auf eine in fid^ gered^tfertigte

roirtfdjaftlidje ©cred)tigfeit al€ ©nbjiel ber ä^olfi^roirtfddaftgpoHtif

alfo auf bie ?^rage, ob baö le^te 3ifl ^^i^ 33olf!5unrtfd)aftepolitif

barin gefunbcn merbcn fann, jebem 2Birtfdjaft^fubjeft bag jusuteilen,

maß iljin nad^ mirtfd)aftlid)cn (^Jefefien gebüljrt. 2^iefe Jyrage iinirbe

* ©0 behauptet i^anlet) o. a. C. uon Glarf, er unb feine 9ln[)änflcr

äußerten me^r ober roeniqcr offen bie Übe^^eu(^un(^, baft, luenn erft einmal i^rc

Se^rc bnrcftdebrunflen ronre, aud) bie (Mcrec^ti(^feit bcö l)crrf(^enben £i;ftem8 ber

Öauptfac^e nad) fcftfleftellt luäre. it(^l. feinet SlUefer, 2^er natüvlidje Sßert,

unb t>ain SBö^ni.iQaroer f, Kapital unb Äapitaljino, Gscurs, 2^eorie ber

3ured)nung, S. ITs.
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remeint. ©omit ift aber noc^ nid^t gefagt, ob nid^t bic (Berechtig»

leit in anberem ©inne, inebefonbere bie fittlid^e ©ered^tigfeit, alfo

ein auf ftttlid^er erfenntniS aufgebauter unb fittlid; begrünbeter

^Begriff ber ©ered^tigfeit ©nbsiel unb bann, ob nicbt bie @ered)tig=

feit üJtittel jum testen Biet ber ä^olfSroirtfc^aft^politi! fein fönnte.

5Diefe ^^ragen ptten un^ an biefer ©teQe nid^t roeiter ju befc^äftigen,

ba roir ^ier nur ba^ le^te 3^^^ "i^^ ^^'^ besügUd^ feiner nur bie

prinjipieüe Stellung §u ber burd^ bie @t^i! oermittelten fittüd^en

@rfenntni§ im Sluge ^ahtn, ün§> ba^er mit ber Slnroenbung einzelner

pofitioer (Sö|e ber Qt^it — unb ba^in geprt bie fittüd^e @ered^tig=

feit — in ber 5ßoIfsiüirtfc^aft§poIitif ober mit fefunbören ®efid)t^^

punften ber $ßoIf§n)irtfd)aft§politi! nid)t roeiter gu befaffen f)aben.

©(eid^roo^l rooHen roir an biefer ©tede aud; bie obigen beiben ^^ragen,

alfo fittUc^e ©eredjtigfeit aU leitenber ©efidjtspunft ber SSolf^roirt^

fd^aft^politif unb ©ered^tigfeit al» fefunbäre^ ^id ber ^olf§roirt=

fc^aft^politif, fuij erörternd

2Bir fönnen un§ babei auf ©rgebniffe ftü^en, rceld^e auf bem

©ebiete ber Strafred^t§pt)itofopE)ie geroonnen raurben. ®ie ©traf--

red^t§pbi(ofopI)ie bat fid^ mit bem Problem ber ©erec^tigfeit feit

jeber auf ba§ intenfiofte befc^äftigt unb nocb immer roogt ber i^ampf

jroifd^en htn ©deuten, ob unb inroiefern 3wed ber ©träfe 3]erroirf=

lid^ung ber @ered;tigfeit ift. @5 ift leicht einjufeben, ba§ bie l)ux

geroonnenen ©rgebniffe aud) für bie j^rage, inroiefern fittlidje ©e=

red^tigfeit ober ©ered^tigfeit überf)aupt burd) bie ä3oIf^roirtfd;aft6=

politif oerroirflid^t roerben fott, oon grunbtegenber 53ebeutung fein

muffen. ©§ foll gunäd^ft feftgeftettt roerben, ob bie fittlid)e ©ereditig--

feit lefeter ©efid^tSpunft ber SSolfSroirtfd^aftgpolitif fein fonn. SDa

bie 33oIflTOirtfd^aft§politif im ©ebiete ber '^erforgung mit roirtfd^aft^

lid^en ©ütern ju roirfen i;at, ift bie ?frage bie, ob unb inroieroeit bie

Verteilung ber roirtfc^aftlid^en ©üter nad) bem ©runbfa^e ber fittlidjen

SBürbigfeit ^n beroirfen ober gu beeinfluffen ift. @» lianbelt ficb alfo um

einen 2ol)n ; fittli^e aSürbigfeit foH burc^ Swtcilung roirtfd^af tlidjer

©üter beloljnt roerben. ®em So^n entfpridjt nun bie ©träfe, mit ber

1 2)te fittlic^e ©erec^tigteit meint 3. 8. 3 demolier, raeim er auöfüfjrt

(25ie ©ered^tigfeit in ber SSolf6iDirt[($aft): »^mmer ift unfer fitt[ic^e§ Urteil

tätig, bie §nnb(ungen ber 3!}fenfct)en , i^re Safter rcie il^re S^ugenben unb

Seiftungen ju loerten, b. 1^. ju oergfeidien iinb in iHeif^en su bringen

^rnmer raieber be]^errfd)t un§ mit unerbittlicf)er 3Jotroenbigfeit bie 33orftetIung,

nad) biefer Sofation muffe bie Verteilung ber ©Oven, be* politifdjen (Sinfluffee,

ber ©teilen, be§ ©infommen^, ber ©trafen ftattfinben."
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ud^ bic ®trQfred)t^pt)iloiopf)te befdjäftijU. 2[Bcift bieje mä), bo^ bie

•Strafe ein Snbjmect ift, uon ber ©crcd^tißfcit c^cforbcrt unb in fid^

berorf)tii]t , fo fanii c^efolßcrt mcrbcii , bnf? auä) bic 33eIof)mi!ig unb

fomit im befonbcrcn bic ^clof^nung mit unrtfcI)Qftlid)en ©ütern einen

(Snbjiuecf barftellt, ber üon ber ©eredjtißfcit gcforbert unb in \iä)

loertüoU ift, un'o cy mu§ bat)er a(§ einjic^e^ ober neben nnberen ju

oerfolflcnbee (Snbjiel ber 3>olf§roirtfdjnftöpolitif nnevfannt luerben,

burd) ^iscrteihuu^ ber @üter nad) ber fittlid)en ^Mirbiflfeit bie ©e^

red)tiiifeit ju ücrroirflid^en. 9Beift bngegen bie (Strafred^tiJpljilofopljie

naö), ha^ bie ©träfe nid^t an fid) von ber @erec^tig!eit geforbert

roirb, fonbern bafe bie Strafinftitution meitertiegenbe ^meäe »er-

folgt, unb bo^ bie ®ered)tigfeit, foiüeit fie bei iöemeffung ber ©träfe

in ^^etrad)t fommt, nur biefem roeitcren ^wcde bient, fo muffen roir

fagen, bafe für bic @ered)tigfeit ahi (Snbjroed ober ©elbftjroed oud; in ber

'i^olf^mirtfdjaftepolitif fein 9iaum ift unb bnf? baljer bie @ered)tigfeit,

and) fomeit fie burd^ bie S3olf!§roirtfd()Qft*politif ju oenoirflid;en ift,

burd) einen roeiteren ^med begrünbet merben mu^. 3)ieS mufe, fo«

bolb bog ©rgebni^ l^infid^tlid; ber ©träfe aU ©nbjroecf ein oer-

neincnbeä ift, beint Sotjuc um fo ct)er angenommen merben, aU für

bie ©träfe alfo ©elbftjrocd ein ftarfe^ @efiU)I fprid;t, mcld^eö oon

ber ©trafredjt^pl)ilofopl)ie, roenn fie bie ©erec^tigfeit olö ©nbsroedf

üerroirft, aU btinb bcseid^net racrben mu§, mätjrenb beim io^ne

biefe^ iHTgeItungögefü()l — wenn überl)aupt — bod; nur in roeit

fd)roäd)erem 9)?afee mitfprid^t^

2)abei ift nod) ljen)or,^ul)eben , ba6 roir, roenn mir bie in ber

©trafred)tept)ilofopl)ie I;infid;t(td^ ber geredeten ©träfe geroonnenen

©rgebniffe für bie 58olf^roirtfd)aft^politif in ber {^rage ber @cred;tig=

!eit oerraerten, nid)t bloß einer 3(nalogie folgen, fonbern baf3 bei

3(nroenbung ber Wered)tigfeit in ber ^i^olt^roirtfd;aft beibe "^^roblemc

— Sol)n unb ©träfe — aucb in unmittelbarem 3iif'^"i'"f"()önge

flehen. 2)ie 5i.^olfeunrtfd)aft^?politif bat e^ mit roirtfd)aftlid)en b. 1^.

foftbaren, nid)t mit freien Wütern ju tun. Slsirb nun nad^ bei

äBürbigfeit öcrteilt, fo l)eif?t bofS, bafe bem unirbigeren baö me^r

gegeben roivb, roaS bem minbcr unirbigen oorentbaltcn ober genonunen

roirb. 5I^orejitl)alten roirb biefem etioaiS, roenn e^^ fid) um ilUntcilung

Don (Gütern l)onbe(t, über bie nod; niemanb oerfügte; genommen

mu§ i^m rocrben, menn bie @ered)tigfeit gegenüber bcfte()enben ^efi^^

' ©if^e über bcii ^'^ufaniinentjausi uoii Öolföroirtfc^ou unb «trafrec^t

£(f>moner, 2^ie (^eicdjtinfeit in ber äJoIföiDirtfc^aft, ©. 221.
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oerööltniffen biirc^gefü^rt tüerben foll. Wt ber üon ber 33olf§Tü{rt=

f(j^aft^poIttif Qn§uftrebenben beIof)nenben ©ere^tigfett ftet)t otfo eine

ftrafenbe @erec^tig!eit gegenüber bem minber roürbigen in nntrenn»

barem 3ufammen{)Qng. ®ie§ ift sugleic^ ber Unterfc^ieb gegenüber

bem anologen Problem im ©trafred;!. ®ie ©träfe beg ©trafred^te^

ift in ben roeitauä meiften ^^ällen reineS Übet, fie fd^abet bem Übel=

täter, of)ne nnmittelbar jemonbem ju nü^en. ®ie 33elo{)nung ber

3SoIf§roirtf(^aftgpoIitif ift f)ingegen nid^t reine Selo^nnng. Sie ift

öielmel^r, inbem fie auf ber einen ©eite 33e(oljnung be§ roürbigen

ift, !;ugleid) auf ber anberen ©eite Seftrofung be§ unroürbigen.

^nbem mir nun (grgebniffen folgen, bie auf bem ©ebiete ber

©trafred^t§pl)i[ofop|ie ^infid)tlidj ber ftrafenben ©erec^tigfeit ge=

roonnen raurben^ möchten roir junäc^ft l)infic^tlid^ ber fittüd)en

©erec^tigfeit ai§> (Snbjroed ber 33oIfgn)irtfd)aft§politi! folgenbeS an-

führen.

5)ie fittlid^e ©ered^tigfeit im ©inne einer ßwteifung nac^ ber

fittlid^en 2Bürbigfeit ift nic^t ha§> pd)fte fittlid^e BieP. 3>e§f)alb

fann bie ©ered^tigfeit aud^ nid^t bog ^ödifte 3iel, ber alleinige ©efid^tS»

punft ber 2So(f^roirtfc^aft§po(itif fein, hieben it)r muB roenigftenS

al^ gleid)ftet)enber le^ter ©efid)tgpun!t für bie 3Sotf§iüirtf^afgpoUti!

nod^ bie möglid^fte ^erme{)rung primärer SBerte, foroeit ba§ 2ßirt=

fd^aften i{)re 33orbebingung ift, anerfannt roerben. 58eibe ®efid^t!o=

punfte müßten in ber 3Solf»n)irtfc^aft!opolitif in irgenb ein 33er|ältni^

1 58gl. in^befonbere Dsifar Ärau§, 2)ag SRed^t ju [trafen. @nfe, ©tutt=

gart 1911.

2 2)aä ^at ÄrauS J^infic^tUd^ ber ftrafenben ©eredjtigfett überjeugenb

nac^geroiefen (a. a. D. @. 27 ff.). 3]gl. a- S- baö Slrgument, bafe, loenn bie

©ereditigfeit fiöc^fteä 3te( raäre, jebe Segnabigung an fid) etraag Unfittüd^eö

fein müfete; ferner, „bafe eä bann in ^inblid auf bie ©ummierung ber SBerte

nid^t uon Übel roäre, fo oiete unb fo fd^roere Sßerbrec^en ju begeben, ol^ einem

beliebt, oorauägefe^t, bafe biefe nur i^re geredete ©träfe finben, ja bofe jemanb,

ber um beä überniiegcnben SD3erte§ cergeltenber ©ered^tigfeit jüillen bie ftraf=

roürbigften Übelttaten »oUbräc^te, ein üerbienftooEer ®cf)öpfer l^öc^fter SBerte

TOÖre".

2ll§ analoges 2lrgument gegen bie ©ered^tigfeit olä baä le^te 3iel auf bem

©ebiete ber 5Golfän)irtfd^aft§politif fann angeführt roerben, ba^, roenn bie ®e=

rcd^tigfeit alä baö böd^fte fittUcbe ®ut tatfäd)lid^ ber allein rid^tige ®nbjroed

ber SSolfäroirtfdjaftSpoUtif roäre, audö beim erbärmlirfiften Staube ber 3>oIf^=

n)irtfd)aft, bei ber geringft möglieben ©üteroerforgung bas Ijöcbfte Qid ber

SSolfgroirtfdEiaftöpolitif alä erreicht angefeben roerben müfete, rocnii nur bie 3]cr=

teilung ber geringen ©ütermenge nacf) ©runbfä^en ber fittlic^en ©ered^tigleit

erfolgen roürbe.
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bcr 5iebenorbmiiu] ober ridjtic^cr (Sinorbnuiifl flebrad^t luerben. 3lllein

bicfe (Sinorbnunß mufe lüo^l enlfaüen. 2)cnn bie ©ercd^tigfett ift

nid)t nur nid)t bn^^ l)öd)fte iittHd)e @ut, jonbern fie ift mol)( über=

{)Qiipt fein Öut nn fidj, fein aU Sclbftjiüed — lüenn aud; neben

anberen ßielen — onjuftrebenbcr vrimörer 3ßert.

'A)a}tn fül)rt fol^enbe Gnuännni^ SBirb bie @ered)tigfeit aU

primärer äBert anerfonnt, fo fann bie fittlidje SJiarime nid)t einfad;

t)eif3en: Snnnniernng ber primären ®üter bei QÜcn ^nbioibnen bei

grnnbfä^lid) gleid^er 5^)erüdfid)ti(]uiui oder; fonbern fie müfete l)eif3en

:

©nrnmierniu] ber primären C«ütev, tuobei barin, bajs man ein Öut

bem fittlid) iinirbicjeren jntcilt, unmittelbar bie a?crroirf(id)uno einee

Doräüölid)eren primären Siserte^ c^cU^iw ift. 9iun ergibt um sroar bie

Grfaljrung, bafe bnrd) bie ®ered)tigfeit primäre aiserte üermet)rt

merben; esi ^anbelt fid) nur barum, ob biefe i^ermel)rung burd^ bie

©ercd)tigfeit an fid) erfolgt, ob bcr primäre 2Bert in ber Öered^tigfeit

felbft gelegen ift. 5lnati)fieren mir uon biefem Wefic^tiäpunftc au§

bie gälle, on^3 benen mir bie ßrfabrung oon ber mertoermebrenben

^raft ber ©erecbtigfeit fc^öpfen, fo ergibt fic^, bafe bie ©ered;tigfeit

nid)t um i()rer felbft roitten angeftrebt mirb, meil burd) iljre iSci

mirftidjung an fic^ bie äöertuermeljrung eintreten mürbe, fonbern

bofe ber 2Bert ber ©ered^tigfeit barin befteljt, bafe burd; fie in lejjter

Wü)Q anbere primäre 2l^erte uermel^rt mcrben, bafe alfo bie ©ered^tig^

feit nur ein fefunbärer äiJert, ein ^JJiittcl jur i^ermirtlid)ung primärer

äßerte ift, bie il)ren äiJertd)aratter burdj fid^ unb nid;t etroa burd)

bie ©eredjtigfcit empfangen. ®em entfprid)t e^, bafe bort, mo burdj

bie il^ermirflidjnng ber ©cred;tigfeit primäre ^ii>erte ucimiiibcrt merben,

wir bie 2;urd)fe^ung ber @ered;tigfeit oermeiben, ober rid^tiger, baf^

mir in fold)on fällen nid)t mel)r aUi geredet empfinben, \mi mir

unter anberen Umftänben, bie eben sur ^A^ertuermebrung füt)ren, ale

gered)t empfinben mürben.

t\i\'^ci lel;rt bie alltäglid)fte Grfabrung. ®ir bejcid^ncn e^ aU^

ungercdjt, menn oljue befoiiberen ©runb oon einem beftimmten (>iüUc-

oorrat ber eine meljr erl)ält aU ber anbere. ®ic Segrünbung Ijiefüv

gibt um hai ©renj^nu^engefe^, meld^e^^ lel)rt, baft bei fonft glcid)en

Umftänben mit einem beftimmten Öüteroorrat ber gröfjtmöglidjfte

^Jhi^effeft baburd) erj^ielt roirb, ba& bie betreffenbe Gütermenge aui

alle in iWtrad}t fommenben '>|?erfonen ju gleid^en Teilen aufgeftellt

roirb. ^enn erfolgt bie Xeilung nid)t -^u glcid;cn Xeilen, fo fdjafft

\>ai mel)r jugetcilte bei bem mel)r beteilten einen fleincren 3hiUen,

al^j biefelbe ©ütermengc fd;affen mürbe, meini fie bem minber be-
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teilten jugefoinmen lüäre. SBir empfinben olfo bte ungteid^e 33er^

teilung nur be§|alb aU angeredet, roeil rcir, roenn auä) nur gan^

bunfel, erfennen, bafe burd; biefe ^^erteilung toeniger primäre 2Berte

reolifiert toerben, aU burd^ bic geredete — in biefem %aüi bie

gteid^c — 5ßertei(ung realifiert raorben TOären. 2)en ©egenberaei^

ergibt un§ ber Umftanb, bQ§ roir bie ungleid^e 3Serteitung bann

nid^t ofS ungered^t empftnben, roenn infolge befonberer SSertjättniffc

burd^ eine ungleiche ä^erteitung ein ^öljerer 9iu|effeft erreid)t wirb,

aU burd) gleid^e 33erteilung. ®iefe befonberen SSerpttniffe fönnen

junäd^ft in einer oerfd^iebcnen ©mpföiiglid^feit für ein befonbereä

®ut liegen. 2Bir empfinben e§ nid)t aU ungered^t, roenn einem

^unftüerftänbigen met)r ÄunftgenuB jugeroenbet roirb, al§ einem

minber ^unftoerftänbigen. ®ie befonberen 33er{)äUniffe fönnen aber

aud) in ben günftigcn j^olgen liegen, bie fid^ au^ ber ungleid^en 3Ser=

teilung ergeben unb bie fd;lieB(id^ gerabe bei ungleid^er 3.^erteihmg

eine 3Sermef)rung ber primören äßerte f)erbeifü^ren.

®ie§ fü^rt unl gum jroeiten 3tnroenbung§faII ber ©ered;tigfeit.

SBir finben e^ geredet, roenn jemanbem entfpred;enb einer l;ö^eren

Seiftung aud^ eine größere ©ütermenge gufommt. Stdein oud^ {)ier

f;anbett e§: fid^ nid)t um bie (gmpfinbung einer burd^ bie ©ered^tigfeit

unmittelbar t)erüorgerufenen 2öertüerme^rung , fonbern roieber nur

um 9?ü^lid^feit§erroägungen. ^\(i)t in ber entfprec^enb ber Seiftung

ungleid^en SSerteitung liegt ein primärer Sßert, fonbern burd) bie

ber Seiftung entfpred^enbe 33erteilung roerben onbere — primäre —
SOBerte realifiert unb barin liegt i^r — fefunbärer — 2Bert, if)re

9tü^Iid)!eit. S)a§ ergibt fid) fd)on baraul, baf3 nic^t ber bto§e fittlid()e

Stanbpunft für bie geredete 93erteihmg nad^ ber Seiftung mafegebenb

ift, fonbern nü^lidje ©igenfd^aften oerfc^iebenfter 3lrt, in§befonbere

roirtfd)aftlid& roertooUc ©igenfdiaften in Öetradjt fommen. SBir emp=

finben e» a\§> geredet, bafe ein Unternetimer, Ä'aufmann ober ein 33e-

amter entfpred^enb größerer Unternelmutngöhift, ^yleife ufro. aud; einen

größeren ©eroinn erjiele. SDa§ erflärt fid; barau!?, baß ber größere

©eroinn eben ber 2lnfporn ju größeren Seiftungen fein foU, ha man in

ber auf bem@runbfa^e oon 3Sortei( gegen ^i^orteil beruljenben üerfe()r^^=

roirtfd^aftUd^en Drganifatioti eine l)ö(;ere Seiftung in ber 9{ege( nur

burd; erl;öbten Vorteil erlangen fann. @^ I)anbe(t fid; alfo tatfäd^lid)

nur um 3fiü|lid)feit§ern}ägungen. S)al;er mad;t fid) aud^ bie 3tnfid;t,

größere Seiftungen burd) größeren 33orteil ju beIof)nen, bei größerer

Seiftung größeren Sol;n geredet ju finben, bei nid;t roirtfd)aftlid;cn

Seiftungen, roenn fie aud) fittlid^ roeit l;ö[;er fteben, nid^t ober bod;

©c^molterg jQfirbuc^ XXXVIII 4. 5
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nur in neringem ©rabe i^eltenb. 2Bir cmpfinben c§ in feiner 2ßeife

nlg ein Webot ber Wcrod)tinfcit, bnfe ber t^röfete 2Md)tcr, ©elet)rte,

ber Inbellofe '^^rieftcr nnd) bivä gröfete Sinfoninicn bcj^iel^e. "^enw

bei biegen '»-^erfonen ift eben ber Slnrei^ burd^ 3ii>uöd)§ an unrtfd)Qft=

lid)en ©ütern entbebrlid), nnb c§> roirb baljer and) nid)t ale gercd)!

euipfunben, iljiicii foldje entipied;enb \l)xex i^eiftunc^ jujuteilen. 31I§

t^eredjt einpfinben roir bei biefen fittlid^ I)crDorrQflenbften 'i)3erfonen

nur ein ibren unrtfd)aftlid)en '-^kbürfiiillen entfpredKnbe^ ©in^

fonunen, bae fie in bie Sage ocrfetu, iid) il)rem 33erufe i^nnj lüibmen

iu fönnen unb fid) jene SÖcrte ju oerfc^affen, ju benen gerobe it)re

neiftifle iliefd^nffenljcit fie befonbcr^ beföl^igt, wie (Jrfenntiiiffe,

ä|"tetl)ifd)e äik'rtc u)m. (&i^ Ijnnbelt fid) aljo luieber um 9JütIid)feit§=

iTiünquncien teils ber jiueiten, teiliS ber erften Gattung. Unigefe^rt

cmpfinben lüir e« fognr a(^ geredjt, wenn Öüter 5ÜMrtfd;Qft^5fubieften

für iieiftungen jugcroenbet rocrben, bie nid;t auf perfönlidjc STötig--

feit, fonbern auf in itjrem 33efi^e befinbUdje ©üterqueHen ^urücf'

sufüt)ren finb, lueil eben nud) in biefem '^aüe 9iü|Iid)feitöern)ägungen

bie 3"'uenbung redjtfertigen.

Xritt nun ber '^a\i ein, bafe beiben eben borgetegten 5lnroenbungen

ber oertcilenben @eri'd)tigfeit jugleid^ entgegenget)nnbe(t tuirb, foroobl

^er (>3leid)l)cit ber iikrteilung, ido fein ©rnnb jur Unglcid)bcit üor=

l)Qnben ift, aU auä) ber i^ertcilung nad; beut ^i^erbienfte, mit anberen

2Borten: wirb einem Xüd;tigeren, ber burdj 3i''i-"^"^i"Ulcn nngcfpornt

uierben foÜte, fogar weniger gegeben qI§ bem minber STüd^tigen, fo

tritt ha§> Öefül)l be!§ unridjtigeii ^5er()Q(tcnä, ber Ungered^tigfcit, mit

)old)er ©djärfe ein, bafe biefc^ ©efüljl tatfäd^Iid^ wie bie 3lbteljnung

cine^ unmittelbar, primär, als fold^e^ empfunbcnen Ühd^ erfd;eint.

Unb boc^ fonunt, mie eben bie 9inali)fe ber beiben isorau§fe(jungcn

für biefc ftärffte (5mpfinbung ber Ungered)tigfcit geseigt Ijat, biefem

f^Jefüljle ein folc^er (Sbarafter, au^i bem fidb bie (S-uibeii'; bcö primären

ü^erteö ber(^3cred)tigfeit unb beiS primären UnuiertciS ber Ungered;tigfcit

ergeben luürbe, nid)t ju. 2)a^ Öefüt)(, ber älk'rtungöaft, be5iel)t fid^

nid)t unmittelbar auf bie Ungcred)tigfeit be^i'- Wercd)tigfeit, fonbern

auf ibre /"yolgen. (^Jered}tigfeit ift fein Wut an fid), fein um feiner felbft

iDiUen anjuftrebenber primärer Sßcrt, unb ebenfo wenig Ungerecbtigfeit

ein primäree Übel. (SiS faiui bei f*^5ered)tigfeit unb Ungered)tigfeit

feine 9icbe von jener uiunittelbaren (Süiben^^ fein, mit beiuMi nur

3. 33. ben primären äüert ber iiuft, ber Grfenntniä ufw. erfaffen.

'i^elmeljr berul)t bie IMcbe ,vir (^5ered)tigfeit unb ber !Qa\] ber Un--

gered;tigfcit auf feljr tompli^ierten (Srmägungen, mddjc fdjliefelic^ auf
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— roenn aud^ gong unfror empfunbene — D^ü^üc^feitsenöägungen

äurücfgefü^rt roerben fönnen. ®ie fittüd^e maxime bkibt olfo boc^

nur möglic^fte ©ummierung primärer SBerte o^m Serüdfid^tigung

eineg primären 2Berte§ ber ©ered^tigfeit, alfo mit ©ereditigfeit nur
aU einem — unter Urnftönben gegenüber onberen mtklu juvürf-

trctenben — ^mittel gur ^^örberung biefeg Broecfes. ^ai)tx fann
fittlic^e ©ered^tigfeit nud^ für bie ^ßorfSroirtfd^aft^poütif nur 3Ktttet

5um .3raecfe unb nie ©elbflgroed fein.

'ilatiädjiiä) ergeben fic^ au^ bie größten ©d^roierigfeiten, roenn
man ©ered^tigfeit ol^ (Selbftjroecf in bie SSoIfgroirtfc^aftspolitif ein-

füf)ren rooüte. 3Son ber UnburdjfüE)r6arfeit ber roirtfc^aftHd^en

©erec^tigfeit roor f^on bie 5Hebe. 2lber oud^ fittüc^e ©erec^tigfeit,

alfo eine ©erec^tigfeit, für bie fittli^e eigenfd^aften unb nic^t itiirt=

fc^aftlii^er Seitrag ma§gebeub roären, a[§ Selbfi^iüerf ift für bie

33oIflroirtfc^aft§poIitif unburc^fü^rbar. ®ie ©c^roierigfeit ergibt fic^

für bie SSoIfsroittfc^aftSpoIitif in fo(d)en Ratten, in benen bie fitttid^e

©erec^tigfeit bem ©runbfa^ ber Summterung guroibertäuft, m. a. 2B.

in benen o§ne ©erei^tigfeit eine l)öf)ere ©ummierung primärer ©üter
erreicht roirb, aU mit ©ered^tigfeit. 2Bören bie ^SerbäUniffe für bie

Zuteilung im übrigen — alfo hi§ auf bie 2Sürbigfeit — gteid^, fo

loäre bie (gntfc^eibung Ieid)t. 33ian gäbe unter fonft gleichen ^er^ält-

niffen bem ftttlic^ SBürbigeren unb realifierte bamit — angenommen
— einen ^öf)eren SBert, aU wenn man ba^fetbe ©ut bem minber
3Bürbigen guteitte. äBie nun aber, roenn hie SSer^ältniffe nid^t bie

gleichen finbV ^enfen roir nur an ben einfad)ften %all, baB ber

fittlirfie Seffere über mef)r ©üter cerfügt aU ber fittttc^ 3)iinbere, fei

e§ nun über ©üter ber betreffenben ©attung, fei eg über ^ennögen
übexi^aupt, roenu es fic^ um Buteilung üon allgemeiner ^ermögen5=
mad^t — ©elb — ^anbett. Sn biefem Jatte ift narf) bem ©rena-

nu^engefet roie bereite erroäbnt, ber 3uroac^§ für ben oermögen=

ben fittlicö Sefferen minber roertoott, aU e§ ber gleiche .3uroac^g

für ben ärmeren fittlic^ minber ©uten roäre. 2Bem ift in einem

folc^en gatte jujuteilen? 2)aB nid^t unbebingt bem fittlid^ Sefferen,

ift eüibent. Senn bag t)ieBe, unter Umftänben felbft bie ©riftenj

be§ fittlid^ minber ©uten ju oernid^ten, um bem fittUc^ Sefferen aud)

nur einen für ii)n geringfügigen 3_^orteit gujuroenben. 2Benn aber

in folrfien fällen eine ©renge gejogen roerben foll, roo ift üs ju finben?

Sei roetc^em fubjeftioen 2Bertunterfrf)ieb ber ©üter ift nod^ bem
Sefferen, unb bei roeld^em fd^on bem a}iinberen sujuteiten? Unb
roeld^en einflufe Ijat ber Örab ber fittlid^en ^Sorgüglid^feit ber ^nbi-
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oibuen? ^iefe ^^^^roblcme finb üom (Staiibpunftc ber ©ercd^tigfeit

ali Selbftjiuccf m. ©. unlö-jbor, luäl^renb fid^, luenii roir ©ered^tigfeit

nid^t aii Sclbftjiuedf iiel^meii, bae Problem an^ boö einfad^fte bQt)in

löft, bafe immer böd;)"te Summicrung ber Ü.^erte onsuftreben ift, audi

menn babci ber fittlid^ 23effere nidbt me^r ober fogar toeniger erhält,

als ber fittlidj minber ÖJutc.

2)abei ift 511 berürffid^tigen, bafe ber ^^qH ber Ungleid^beit ber

33ermögen!?üer()ä(tni[|e nid)t etroa nur einen unferer aßirtfd)Qft^=

orgonifation eigentümlidjen 2lu!3nQt)m!äfaII barfteflt. Xro^bem luürbc

boe 3Irgument beftet)en bleiben, ha loir bie Söfung toä) für bie

gegeiiiücirtige älUrtfdjaft^üerfQj'lung fud[;en. Xatfäd^lid^ befd^ränft

iic^ aber bie ©d^roierigfeit nid^t auf biefe. 33iefmel)r lüürbe, felbft

roenn in einer nnberen älMrtfd^aftyuerfafyung bie @(eid^l)eit ber 'ßex

mögeneiierl^ältnifte üoQfommen l)ergeftellt tuürbe, jebe Suteilung nad^j

ber ©ered^tigfeit biefe ©leidj^eit loieber jerftören.

2)ie Ungleid^^eit, roeld^e nd) ber 3lnroenbung ber ©ered^tigfeit

entgegenftellt, brandet nun ober nid^t nur eine fold)e im ^Bermögen

ju fein, fie fann aud^ nod^ bie fein, bofi ber fittlid^ minber ©ute

üon bem jujuteilenben ©ute einen beffcren ©ebraud^ ^u mad^en inv

ftanbe ift, aU ber fittlid; $8orjügli(^ere, unb jroar nid^t nur für fid;

fonbern aud) für anöere, fo bofe alfo bie 3nteitung eineS ©utesS an

i^n foroo()( ifjm als and) onberen größeren 33ortei( bringt, aU loenn

ba§ ©ut bem fittlid; ^kfferen jugeteilt lüorbcn luäre ©erabe biefer

^qQ ift für unfere üolfs'tuirtfdinfttid^en ^i^ertjältniffe prottifd^. ©enfen

roir an bie Si'teilung einer ©elbfumme an einen 3^id^ter ober an

einen ©elel^rten oon I^erooiragcnben fittlid()en Qualitäten einerfeite

unb an einen gefd)idten Unterneljmer üon burd)fd;nittlid)er fitttid^er

Oualität anbererfeitg. Q^ ift fidjer, baß ber Unternel)mer, ber bac-

©elb geroinnbringenb oerroenbet, gegenüber ben crftgenannten '»^erfonen,

bie bie ©elbfumme nur fonfumtiu ju uerroenbcn in ber ^Jage finb,

oon ber ©elbfumme in ber ^egel einen ©ebraud^ mad;eu roirb, ber

n\d)t nur für i^n üorteilt)after ift, al'5 er e:3 für ben 2)id()ter ober

©elel)rten roäre, fon^ern ber aud^ ber ©efamtl)eit einen gröfjereu

33orteil bringt- Wann man nun gteid)U)ot)l e!j aU abfoluteö ©ebot

ber ©ered)tigfeit aufftcUen, baJ3 ber ^id^ter unb ©elel)rte mel)v

erl)ält alö ^er fittlid; roeniger l)od)ftel)eiibe UnternebmerV Sid)er

nid;t. (Sei roirb bieä — roie roir oben crroäljuten - gar nid^t

al^ geredet empfunbeii. '^n 9Iueuat)m!3fä[Ien loerben oerbieiiten

•ijßerfonen Sutucibungen aue öffentlidjeu 'JJiitteln gemadjt, um fie

5. iÖ. roirtfd^aftlid) uimbbängig ju machen. iHllein bieiS finb eben
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3liilnol^mefälIe. SBolIte man biefe j^äQe jur 9?ege( mad^en unb

burd^Sufe^en trod^ten, boB fittlid^ f)od^fte^enbe ^erfonen ftetiS ein

größeres ©infommen erlQnt3en üI§> fittlid) weniger TOertootte, o^m auf

roirtfd)Qft(id^e Dualitäten DflücEfid^t ju nef)men, fo mürbe man unfere

ganje gegenroärtige SBirtfd^aftSorganifation unmögtid^ machen, ol;ne

elxoa§> beffere§ an iljre ©teile ju fe^en. SBenn man aber bie S)urd^:

fülirung ber belo^nenben ©ereditigfeit in ber ^l^olfgroirtfd^aftpoliti!

nur auf befonbere g^äüe unb befonbere 33orau§fe^ungen befd^ränfen

wollte ; roo ift roieber bie ou§ bem inneren 2Berte ber ©ered;tigfeit

fid^ ergebenbe ©renje für iljre Slnroenbung , unb raeld^eS finb bie

befonberen 58orau§fe^ungen, unter roeld^en biefer innere 9Bert bie im

übrigen eintretenben nad^teiligen ?^olgen überfdireitet ? darauf er*

galten rair feine 2lntroort.

®ie bislier oorgebrad^ten 2lrgumente gegen bie 9luffaffung ber

©ered^tigfeit aU primäre^ @ut unb bie 2>iögtid^!eit iljrer 3]erroir!-

lid^ung al^ betol)nenbe ©ered^tigfeit in ber ^solf^roirtfd^aft gingen

oon einem Umftanbe au§, ber bem 2Birtfd^aft!?leben — mitin auä)

\i)m nid^t allein — eigentümlid^ ift, ber 33efd^ränftl)eit ber roirtfd^aft*

lid^en ©üter unb fomit aud^ ber burd^ fie ju oerroirÜid^enben primären

SBerte. 3lu§ biefem Umftanbe ergibt fid^ ein weiterer ©inroanb gegen

bie 3"lQff^fßit ber fittlid^en ©ered^tigfeit al§ @nb§ti)edl ber SSolf^roirt^

fd^aftlpolitif unb ^wax ber, ba^ nicbt abfolute, fonbern nur relatine

3Bürbigfeit belolint werben fönnte. ©ie 33olf§roirtfc^aft üerfügt fteti

nur über eine befd^ränfte ^Dlöglid^feit jurßrgeugung oon TOirtfd^aftlidden

©ütern erfterDrbnung. 9iic^t als ob wir bie 33efc^ränfung in bem ©inne

Quffaffen würben, bafe gwifd^en Kapital unb ^robuft in einer ^oiU=

wirtfd^aft ein beftimmteS unoeränberlid^eS 3Sert)ältni§ beftünbe. ®iefeS

unoeränberlirfie 3]erf)ältni§ beftet)t wenigftenS in ber üerfet)r§wirt=

fd^aftli(^ organifierten 33olf§wirtfd^aft nid^t. 3lllein ba§ ©d^ranfen

befielen unb jwar fel)r fül)lbare Sc^ranfen, bebarf feinet weiteren

33eweifeS. SBürbe nun biefer befd^ränfte (Süteroorrat nad) 3)ia§gobe

ber filtlid^en 2Bürbigfeit oerteilt, fo ift flar, ba§ bie relatioe unb

nid^t bie abfolute SBürbigfeit für bie ßi'teilung entfd;ciben mü§te,

b. ^. bei einem beftimmten ©taube ber 3Solf»wirtfc^aft entfpräd^e

einem beftimmten abfoluten ©taube an ©ittlid^feit bei einem 3nbi=

üibuum ein größerer ober geringerer 2lnteil an bem 3Jationalprobuft,

je nad^bem il)m fd)led)tere ober beffere ^nbiöibuen entgegenftünben.

SBären anbere beffer, befäme er weniger, wären anbere fc^led)ter,

befäme er mel;r. '^li&it ber fittlidfie Sl)arafter an fid; entfc^iebe,

fonbern ber SSorjug gegenüber ben SJiitmenfc^en. ^cnn ber jeweils
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jur 'iHTfürtuiirt fteljcnbe ©üteruorrat ift befd^räntt. i^ernid^tet roürben

bie ©üter felbftuerftänblid^ nid^t, üermel)rt fömiten fie auä) nid^t

roerboji. ^llfo föimte man, tihmui meljr ^ubiüibiicii fittUd^ üoHfommen

lüärcii, jebcin nur einen c]crinc^cren Xeil juerfcnnen, aU ein fittlidj

niinber ü>nrbi(^er befäme, roenn bie anberen nod^ ununtrbiger ronren.

©ine foId)e 33criidfud)ti9nng ber blof^en relatiüen fittlidjen ÜiMirbigfeit,

beS blofecn S3ef)eifeinö qI§ bie anberen unberipräd)e aber fidler bem

eißcntlid^en SJJefcn ber fittlidjen ©eredjtigtcit, lücnn man fie aU ©nb^

•iiuecf auffaßt. J)arau^ fann nmn miebcr fd)lie§en, ba{? für fie

luenii^fteu'S bort, lüo eä fid) um eine 3.^crteilunn befdjränft uerfügbarer

©üter banbelt, unb M^ ift cjerabe hai OJebiet ber i^o(^5roirtfc^aft,

fein diamn ift.

9hin fönnte üieücid^t nod^ eincjetuenbet locrbeu, ba§ man ben

gefamten ©üteruorrat regulieren tonnte, um bie abfolute (Sittlid)feit

5u beloljuen. ^Daju roäre aber erforberlid^ , ba§ man junäd^ft ein

abfolutee iiot)nougma^ in rairt|d^oftlid)en Öütern für bie fittlid^e

äBürbigfeit unb iljre einzelnen (>3rabe beftimmte. ®iefe *Jli]uiüaIente

müßten entfpred)enb ber tatfäd^lidjen äi>ürbigfeit jufammengered^net

unb banad) müfjte bie ©üterprobuttion beftimmt luerben. äöäre bie

fo beftimmte (ÄJütermenge Heiner aU bie ^Hiöglidjfeit ber ^robuftion,

fönnte man nad; ber abfoluten Sürbigteit üerteilen. 2)a& nun aber

a\i\^ biefe 9>orausfe^ungen kiU an fid; unmöglid;, teils uoUtommen

utopifd; finb, bebarf feiner meitcren Slus^eiirnnberfe^ung. (Bi bleibt

alfo babei, bafe eine fittlid[)e ©ered^tigfeit al§ öelobnung abfoluter

'Sittlidjfeit im 53ereid)e ber 3.^olfiJunrtfd)aft mit 9tüdfid[;t auf bie

befdjräntte il^ermel)rung^möglid;{eit lüirtfd^aftlid^er ©üter unmöglid() ift.

Snbeä tüoUen roir biefen ©inroanb nid^t weiter oerfolgen. 3^ür

uns genügt ber ^aupteinmanb, bcn mir frül^cr geltenb gemad)t baben,

baii roir feinen ^Jiafeftab bafür baben, luanii luir bie Isenuirflicbung

ber ©ered)tigfcit ber ^inTroirflidjung fonftiger primärer 3Berte oor=

}ief)en foUtcn. Xie innere ©rfal)rung gibt unc- feinen 2lnbalt'ipnnft

bafür, roann ber burd) bie ©ercdjtigfeit uerroirflidjte primäre äl^crt

oorjüglidjer fein foU als» ein anberer primärer altert, ber infolge

ber ©cred)tigfeit entfallen müßte, umnn fomit, lueiui ©cred^tigfeit

unb fonftiger primärer altert jur il^aljl ftel)en, bie erftere ober ber

letztere ju üenüirflid;en finb. ^\n ©egenteil jeigt un§ bie innere

unb äußere ©rfabrung, M^ roir Weredjtigfeit nur bort anflreben,

roo huxä) fie anbcre prinu'ire ^-li^Tte oermcljrt roerben unb baji roir

Daber bort, roo burd) Turd^fetjung ber Weredjtigfeit fcbliefjlidj unb

bauernb primäre äßerte uernidjtet roürben, roo alfo bie 2)urd)fet\ung
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ber ©ered^tigfeit mel)r ©d^aben all 9hi^en im ©efolge |ätte, auf

il^re S^urdifegung ftetS üerjid^teten. S)a§ aber ift ent[(^eibenb bafür,

M^ if)r ber 6t)arafter eines primären 2Berte§ fe^lt.

3ft fo aber für bie ^^olfSroirtfc^ofSpontif bie ftttü(^e ©ered;tig^

feit, olfo eine ©erec^tigfeit, für roeld^e nur fittlid^e ©igenfd^aften

mafegebenb [inb, !ein ©elbft5roe(f, fo ift t§i nod^ üiel weniger bie roirt^

fd^aftlid^e ©ereditigfeit, alfo eine ©ered^tigfeit, für bie nur roirt-

fd^aftlic^e Seiftungen ober gar nur ßeiftungen oon @rn)erb»mitteln in

^etrad)t fommen. (Sine foldie ©eredjtigteit t)at all ©elbftsroecf feine

loie immer geartete 33egrünbung, fann bat)er aud^ ibrerfeitS in feiner

SBeife eine le^te 33egrünbung für oolfSroirtfd^aftlic^e 2)io^na^men

barfteQen. ®amit erlebigt fidj im öerneinenbin Sinne bie j^^rage

nad^ ber Segrünbung ber n)irtfd;aftüdjen ©erec^tigfeit ai§> ©nbjiel

ber 33olfgn)irtfdbaftipolitif, bie tüir im t)orf)erget)enben 2tbfd^nitte al§

in bie @t§if gebörenb junäd^ft unerlebigt gelaffen t)aben.

10. 2Benn nun anä) bie ©ered^tigfeit für ben ^ereid^ ber S^olfl^

roirtfc^aftspolitif fein ©elbftsraecf, fein ju oerrairflidienber primärer

3Bert ift, fo ift fie boc^ nidjt roertlof^ nid^t etroaS, roaS in ber S^olfs^

roirtfd;aftgpolitif überhaupt nicbt ju berüdfid^tigen roäre. (Sie ift

oielmet^r auc^ für bie 33olfgu)irtfd;aft§politif eine befonberS roiditige

2lrt be§ 9lü|lic^en \ ein nid;t gu unterfd^ägenbeS 3)iittel jur ©rreic^ung

bes legten Qwtdtx> ber ä>olflroirtfd)aft5poIitif.

Unb §roor ift es gerabe eine ©erectitigfeit, meldte toirtfc^aftlic^e

Seiftungen berüdfic^tigt, bie für bie a^olflroirtfc^aftlpolitif all 9iü|-

lic^feit, aU aJiittel jum ßroed i'.i 53etrad^t fommt. SBirtfc^aftlic^e

©erec^tigfeit in bem ©inne, ha^ roirtfdiaftlic^e ©üter ben SBirtfd^aftS*

fubjeften nac^ 33Mfegabe roirtfc^aftlic^er Seiftungen gufommen, ift ein

gonj befonbereg roid)tiges a){ittet jur g-örberung be» testen ^\eits>

Der SSolfSroirtfc^aftSpolitif. Senn eö roirb bierburcb ein Slnfporn

ju t)öt)eren Seiftungen gefc^affen, bie fd;lieBlid) ju einer S^erme^rung

oon ©ütern in ber i8olf»roirtfc§aft fütjren, ein 3lnfporn, ber in ber

oerfe^röiüirtfc^aftlid; organifierten ä^ülfc^roirtfd^aft burd) anbere ^Diittel

— äwt^^O/ Sob ufro. — übert)aupt nid)t ober nur gang ungenügenb

erfe^t raerben fönnte. Sabei fommt el gar nid)t barauf an, ob bie

roirtfdjaftlidie Seiftung fid) al§ perfönlid)e Seiftung bei SÖirtfc^aftl-

fubjefteg barftettt ober ©rroerbSmittetn ju üerbanfen ift, bie fic^ im

^efi^e be» äBirtfd)aftgfubjefte§ befinben. Senn gerabe baburd), ba^

ben äüirtfd^aftefubjeften ©egenleiftungen in gorm oon ioirtfd[)aftIic^en

^ Äraul, 3ted;t 5U ftrafeii, S. 148.
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©üterii aiiä) für fieiflungen jufonimen, bie ben in iljrem ^efüfee be*

nnblic()en ßriuerOÄiiütteln sujurerfjncn finb, rairb bn§ 2lMrtfci^aft8=

fubjcft ueranlafet, bie GriüerbÄmittel in einer ai>ei[e ju oerrocnben,

bafe i()re 3?orteile jenen jufommcn, mit benen ber 3^^erfügiing^bcred^:

tigte in uiirtfd)aft(id)e ^kjiet)ungcn tritt. TicS ift bie üolf^roirt*

jcl)atllicl)e Jynnttion unb jugleid^ bie ßrflnrung ber nid^t auf au^^

fc^Ucfelid^ perfönlidjen Seiftiingen benitjenben (Sintommen^arten

— ^^robuftion^geminn, ^nnbel^geroinn , l'eit)jin§ n)m. — iinferer

gegenwärtigen äBirtfdjofti^ocrfnffung.

3o tommt ber @ered;tigfeit im Sinne einer 3iitei(ung naö)

iinrtfd^aftlic^en Seiftungen gerabe für unfere aBirtfc^aft^oerfaffung

eine befonbcre 53ebeutung jn. Sßürbe man bie lüirtfd^aft Ud^e @e^

red}tigfeit in bicfcm ginne a(§ ^JJiittel jum ^med aufticben, roürbe

man boS ^^rin^ip burd5brcd)en , bo^ ©egenleiftungen mä) 33iQ§gQbe

von Seiftungen bargeboten roerben, bie von einer äöirtfd^aft Qu^get)en,

gleic^üiel ob fie perfönüdjer Xätigfeit ober 5Jiituiirfung oon ©riuerbS^

mittein gu ücrbanfen finb, fo würbe man unferer ganzen äBirtfd)aft§'

uerfaffung bie Unterlage entjiefien. 31 Hein aud^ für fonftige SlUrt--

fd^aft^üerfaffungen mirb eine ßjered^tigteit im obigen ©inne a{§>

^JDUttel jur ^^örberung letjter oolf^mirtfc^aftlid^er 3'üede nid^t ju cnt=

beeren fein. Solange fid) nidjt bie gan;;e fittlidje 3?erfaffung ber

^JJicnfdjen oon ©runbe au§> änbert, luirb e§ ftetö ein 9lnfporn ju

Oö^cren roirtfd^aftüd^en ßeiftungen fein, an bem ©rfotg bcrfelben teil=

iiebmen ju fönncn. 5)ie 3trt beä Slnteile« fann eine üerfc()iebene fein;

insbefonbere roürbe bei einer 33crgefeQfd}aftung ber '•^jJrobuttionÄmittel

felbftoerftänblid^ nur met)r bie perfön(id;e Seiftung in 33etrad^t fommen.

-Die Si'teiinng nac^ 3)ca6gabe ber Seiftung felbft aber roirb in ah'

fe[)barer 3^^^ al« 33iitte( roirfd)aftlid)er prberung ber @efamtt;eit

iiid)t entbehrt roerben fönnen.

So ift benn bie UlMdjtigfeit ber ©eredjtigfeit für bie 9.^olf^roirt=

fc^aftäpolitif nid;t ju untcrfdjä^en. 'Dcur mut3 man fidj eben barüber

tlar fein, morin biefe Öered^tigfeit beftel)t. Sie beftet)t barin, burcp

^örberung ober roenigften^ 3(ncrfcnnung einer 3iiteilnng oon Öütcrn

nad) 5)iafigabe ber roirtfd)üft(id)cn i'eiftnngcn auf eine ^i^ermel^rung

ber roirtfd)aftlid)en Wüter I)in,^uunrfen unb bamit jum letzten ^kk
ber ^l^olteroirtfdjaft'^volitif beizutragen. Gegenüber einer fo(d)en Öered)=

tigfeit entfallen forooljl aüe jene (S-inroenbungen, bie mir oben gegen eine

in fid) gered^tfertigte roirtfdiaftlidje Weredjtigfeit , al^ awd) jene, bie

mir gegen bie fittlidje ©eredjtigfcit al* (^nbjroed ber ^ivolferoirtfd)aftS=

politif er[)oben babcn. Tic unrtfd;aftlid}e Öercd^tigfeit aÜ 'JJiittel
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jum legten Qrvtd t)at eine 33egrünbung, unb jroor roenn aud^ feine

Segrünbung in fid^, fo bod^ eine 33egrünbnng burd^ ben (e|ten

leitenben ©efid^tgpunft , ba§ ©ittlid^ = 3?id^tige. $ßom ©ittlid§=

3ftic^tigen ert)ä(t eine fotrf)e ©ered^tigfeit i^ren S^f^^^t ^oi^t,

roo er it)r fet)It, alfo inSbefonbere beim Problem ber 5ßertei(ung

gegenüber ben: ber 3"t«ili'"9 "<^^ roirtfd^Qftlid^en Seiftungen. ©ie

{)ei&t I)infid^tlid; ber 3?erteihing einfad^, fo su oerteilen, ba^ tiierburd)

ber größte D^iu^effeft erhielt wirb, alfo bei fonft gleid;en Umftänben

5U gleid^en teilen, ©ine roirtfd^Qfttid()e ©ered^tigfeit a[§> Tlittel jum

3tüe(f finbet ferner au<i) t)infidjtlid) ber 3i'teilwn9 "odj iDirtfd^aft=

lid^en Seiftungen ben llia^ftab, ben bie rairtfdjaftlid^e ©ered^tigfeit

al§> ©nbjraed in ber ©rfenntnig oolfgiuirtfd^oftlid^er 5ßerf)ältniffe nie

finben fann. ©iefer 9)iaMtab ift eben nid^t^, otg bie ©ummierung

ber ©üter, foweit man eine fotd^e burd^ 3ii'^^h'wtt9 oon ©ütern nad^

3Jiafegabe ber roirtfd)aft(id^en Seiftung erreid^en fann. ®abei ift e§

fobann of)ne ^ebeulung, bafe man nic^t nad^ n)irtfd)ofttid;en ©efe^en

mittels genauer 3"i^^^J'»n9 guteilen fann. (£§ genügt, bafe man fo

nad^ 9}iaBgabe ber Seiftung juteilt, ba^ biefe 3i'teilung bie Seiftung

im ^ntereffe ber ®efamtl)eit möglid^ft fteigert. SDafier fann man

fd^lie^Iid) auä) nid^t nur für perfönlidie Seiftungen, fonbern au^ für

fold^e üon ^robuftion§= unb (SrroerbSmittetn guteilen. @§ entfallen

alfo bei einer rairtfd^aftlid^en ©ered^tigfeit tatfäd^lid^ alle ©inroen^

bungen, bie fid^ einer in fid^ begrünbeten tüirtfd^afttic^en ©ered^tig=

feit entgegenftellen. Q§> entfällt i()r gegenüber aber auc^ ber ^aupt=

einroanb, ber ber fittüd;en ©ered^tigfeit als @nbjTOed entgegengeljalten

rourbe, ber möglidie ^onftift mit bem ©ummierunggpringip ; benn

TOO bie mirtfc^aftlid^e ©ered)tigfeit als 3)cittel jum Qro^d bem

©ummierunglprinsip roiberftreitet, üerjid^tet man eben auf if)re 3Durd^=

fe|ung.

®ie ©ered^tigfeit, bie für bie S^olfSroirtfd^aftSpolitif in Setrad)t

fommt, ift alfo feine mirtfd^aftlidie @ered)tigfeit als ©elbftsroed,

welche naä) roirtfdiaftlid^en ©efe^en — rcomöglid^ unabönberlid^en

^iaturgefe^en — ben beiu (Sinjelnen äufommenben 3lnteil an bem

©rtrage gu beftimmen unb oijm weitere Segrünbung jugutetlen unter=

nimmt. @S ift aud^ feine fittlidje ©ered^tigfeit , ba für fie fittlid^e

üualitäten nic^t in erfter Sinie in Setradöt fommen, roenn fie and^

nid^t üernad^läffigt werben fönnen. ©ie ift nid^t baS l)öd;fte ftttlid^e

©ut unb bal)er nid)t alleiniger ©nbjroed ber 93olfSTüirtfd;aftSpolitif.

Sic ift überhaupt fein primäres ©ut unb fomit fein in fid) geredet»

fertigter (gnbsrced ber 33olfSroirtfd;aftSpolitif. S^re Siid^tbead^tung
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ift n\d)t^ an fic^ unfittlidje^, \\)xe Gindaltinuj an iiä) fein fittlictje^^

@ebot. 3ie ift 9Jü^Ud)feit iinb fol)in blofe 'jDiittel sum legten S^ed.

^aniit aber crfd^eiiit fio nur fomeit c]ercd)tfcrtiflt, aU fie geeinnet ift,

bicfcn Ictjten ^inccf 511 förbern. Soweit fid; biefcr le^te 3»oecf auf

anbercm 2Bege beffer crreid^en läfet, roo alfo burd) 5Iniüenbung ber

(5jered)tigfcit feine (Sunmiierung le^ter SBerte I)crbeigeiüf)rt roirb,

entfällt iljrc S3ered)tii^unt] unb jene^S ^JJiittel tritt an ibre SteQe,

Toeld^eä unter ben obinaltenben Umftänben geeigneter erfd)eint, jum

legten Si^^e ber i?olf^iuirtfd)aftepolitif beizutragen, jur mögüc^ften

<Sunimierung ber legten Öüter im 33ereid)e roirtfd)aft(id)er iktätigung

unter grunbfä^lid^er gleid^er Öerüdfid^tigung aller 3}Htglieber ber

^:Bolfgroirtfc^aft \

1 ©c^moller fomiiit in ber meOrfac^ errcä^nten ©c^rift über bie ®e=

Tcc^tigfcit ju bem ©rf)Iuffe, bap bie ^^'bee ber ©erec^tigfcit au§ notroenbigen

Tp\x)ä)\i<i)en Sorgäntnen entfielt unb notroenbig aud) baä Dolförcirtfc^aftlic^e

Seben beeinflußt. Tiefet (Jrgebniö ift ri(f)tig, lücnn man im 3hige bef)ä[t, bafe

bie notroenbigen pfpcl^ifc^en SJorgänge, aus bencn fic^ bie 3bee ber ©erec^tigfeit

<;rgibt, fic^ nic^t unmittelbar auf bie ^bee ber ©ered^tigfeit bejiel^en, nic^t un=

mittelbar bie Oerec^tigfeit aU richtig erfennen laffen, bafe bie GJerec^tigfeit uieU

me^r etroa^ fefunbäree ift, eine !Rü^lic{)fcit, bie nur foraeit nlö rid)tig erfantu

iDirb, alö fie imflanbc ift, baö unmittelbar atö fittlirf)=ric^tig Grfannte ju förbern.

(Sie ift infofern tatfäcblic^, tüic Sc^moUer fie nennt, „ein Grjeugniä unferer

fittlid)en 9lnfd)auung unb unfereß logifc^en Senfens", infofern alö unfer logijc^es

2)enfen unö jeigt, ha^ bie Öerccf)tigfeit ein 3!)iittel ift, unfere fittlid^cn 9lnfc^au=

ungen, bie uns bie ©erec^tigfeit nic^t unmittelbar alä etrcas ©itllic^e^ ergeben,

iu oerroirflic^en. 9lus biefen ©rünben muffen loir baljcr auc^ bie 9lnfic^t ab=

(ef)ncn. baß bie ©eredjtigfeit als eine emige, immer neu unb in anberer ^orm

unb boc^ immer gleidjmäfeig manifeftierte äHal)r^eit fid) barftellc. 2)enn roir

fönncn un8 ganj gut eine üolforcirtid)aftIic^e Drganifation uorftcUen, bei ber

bie toirtfc^aftlidje ©eredjtigfeit nur eine geringe ^UoUe fpielt, loenn fie fic^ aud)

faum luirb je gan,^ auofdjaHen laffen. 2)abei ift es — mie oben gejeigt tuurbe —
im SBirtfc^af töleben üiel mel)r bie roirtfdjaftlic^e @erecf)tigfeit, alfo eine 3"'

teilung Don roirtf(^aftlic^en ©ütern nac^ ^Jiafjgabe ti»irtfd)aftlid)er Seiftungen.

al§ bie ftttlic^e trigenfcftaften bcrürffic^tigenbe fittlid)e 0ered)tigfeit, bie gecij^net

ift, bas le^te richtige ^iei ber 33oItoiüirtfc^att pi förbern. 2?aö anerfennt audi

'Sd^moUer burd) bie 33eifpiele, bie er für bie ©ered)tigfeit in ber ÜUilfaiDirtfc^afi

anfüljrt. »I'cr UntenicbniergerciJin ift gerec^teriueife l}öl)er alä ber 3i"*f"B»

lueil [\d) in il)m eine größere ^JJ?öglid)feit beo l^erlufieo mit einer 33elol;nung für

9lrbeit oerfnüpft, bie beim 3*"* UW- •^'f Kapitalrente ift gerecht, roeil ber

bai Äapitol .t-»inleil)enbe auf einen möglichen ©eioinn ober &a\u^ oerjid^tet,

ber Kapital ßei^eiibe o^ne biefe .'öilfe in oiel fc^let^terer i'age wäre.* ©erabe

«uei biefen Scifpitlcn ge^t l)erüor, bafs baS, luaö man loirtfcbaftlidje ©ered)tigfeit

nennt, eine blofee iJJü^lidjfeit ift. 2;ie im ^iiat angefül)rten ©rünbe für bie

©erec^tigfeit bes Unterne^mcrgetoinneg unb ber Kapitalrente roeifen unmittelbar
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11. Sffiir ^ahen un§ mit ber @ered^tig!eit aU 3iet her $BoIfl=

roirtfc^aft^politit einget)enber befd^äftigt, bo gerabe biefeS ^kl eine

ganj befonbere 9totte in ber 33o(f§tüirt)d^Qft§politif fpiett unb ber

begriff fo nnenblic^ f;äufig in einfd^tägigen ©djriften, befonberS auf

bem ©ebiete ber ©ojialpoliti! erfd^eint. (S§ roar bal^er notroenbig,

bie ©tettung ber ®ered;tigfeit jum teitenben ©efidjt^punft ber '^olU'

roirtfd^aft^politif näf)er ju beteuerten, roobei roir feine Sielatiüität

mit Sejug auf biefen (e^ten ©efid^tspunft feftftellten. demgegenüber

fönnen roir un§ fiinfid^tlid^ anberer 3^^^^, bie etroa nod) tü§> oon

ber et^if rciffenfc^aftlic^ erfaßte ©ittlic^^D^ic^tige ol§ legten ©efid^t^^

punft ber ^olfgroirtfd^aft^politif erfe^en fönnten, ganj furj faffen.

3n ^itxa6)t fommt üornelimlid^ bie @emeinnü|igfeit ober ba§

@emeinroof)l, roetc^er Segriff gleid^faH» al§ 3iel ber SSolflroirtfd^aftS^

politif befonberS f)äufig angefüEirt roirb ^

3n ber 3Inerfennung ber ©emeinnü^igfeit ober be§ @emeinn)ot)te§

aU 3iel ber 33o(fgrairtfc|aft§politif liegt junäd^ft eine 2lner!ennung,

ba§ bie ^ßolfsroirtfe^aft^poütif eine§ beroufeten leitenben @efid^t§=

punfteg bebarf, foroie ba^ ftc§ biefer ©efid^t^punft auf bie ©efamt=

§eit ber in einem ©emeinroefen nereinigten 2Birtfd^aften bejiet)t unb

beren 2Bof)l ju förbern beftimmt ift. 9}?e^r aber fagt ber 33egriff

nid^t. @g fe^lt it)m foraot)! 33egrünbung loie Sn^alt, ofine ba§ er

biefe etroa burd^ blofee Seobad;tung oo(fi§»)irtfd)aftlid)er @rfd;einungeu

geroinnen fönnte. ^n^befonbere ljinfid;tHc^ be§ ^nl^altes fagt un^

ha^) blofee 2ßort ©emeinroo^t nid^t, roa§ aU im ©emeinrootit ge-

legen ansufetjen ift, roeld^e primären, in fid^ roertooden ©üter unter

biefem @efid;tgpunfte unb in roeld^er 9ieit)enfo(ge fie anjuftreben finb.

barauf l^tn. 3)iefe ©riinbe laufen barauf f)inauö, bafe o^ne bie 3"tsilung bie

roIfgiDirtfd^aftlic^ DorteiIf}aften (yunftionen beä Unternefjmerä unb Äapitaliftcn

aufhören rcüvben. Sac^egen roirö moi)l faum jemanb ben Unteniel^mergeroinn

unb Äüpitatjins alä fittlidje gorberungen beäeicfinen, roaö aud) Sc^moHev nic^t

tut. @ä ift bafier auc^ fein Äampf gegen ein ©ittengebot, icenn jemanb be=

ftrebt ift, Unternefimergeroinn unb Äapitatäinä aufjul^eben unb ir)re gunftionen

burc^ eine anbere roirtjd^aftlic^e Crganifationsform ju erfe^ien. (g§ ftanbelt fid^

babei nur um ^Ki^rid^feitefragen, um bie ©rroägung, ob bie geänberte Drga:

nifationäform tatfäc^Iid^ eticaä 33effereä fd^affen roürbe alä bie f)eutige Drga=

nifotion ber SSolfionjirtfaiaft. ©araul ergibt ficf) rcieber, rcie lüic^tig eä für bie

Sßolfgiüirtfd^aftspolitif gerabe in ben grunblegenbften g-ragen uolBroirtfc^aftlic^er

Drganifation ift, genau jU unterfcbeiben jiuifcfien ©ereditigfeit alö abfolutem

fittlic^en ©ebot unb ©ered^tigfeit als blofeer ^iü^Iic^feit, alä 3Jiitte[ 3ur S8er=

roirflic^ung beö legten richtigen S^ele^ ber Solfäroirtfc^aftepolitif.

^ Sßgl. 5. 58. £ejiö, StUgemeine SJoIfätüirtfc^aftsIe^re, ©. 26. ßoniab,
aSolfgrairtfc^aftöpolitif S. 6. oanberSorgi^t, Sßolfgroirtfd^aftgpolitif, ©. 6.
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©0 fagt beim biefer Segriff auct) nid^t^ über bog 3Sert)a(ten bei

^ntcre^enfoHiMonen ber cinjelnen äi^irtfd^aften , ba er nid)t jeigt,

bei mcldjer ber 2Birtfd)Qften bie (Jrlanflung cineS tüirtfdjaftlidjen

i^orteil* roertüotlcr iinb fomit ju untcrftü^en ift. G;? I)Qt baljer ber

gonje ^^egriff beg ©emcimuoljleö ober ber ©enieinnütügfeit nur unter

ber i^orau^ye^ung eine SBebeutung, menn er aufeert^alb ber $ßolf3

iüirtfc^Qft§(cl)rc mit einer 33egrünbiing unb einem pofitiücn 3"^altf

oerfe^en roirb. 2)qö ^ei§t ober raieber nid)t^ anbere^ otä ben

(eitenben 0efid;t'5punft ber 3.^ol!en)irtfd;Qft§Dolitif weiter ju fu($en.

X!er blo^e 3(u«brud ber (>Jenicinnütugfeit entljebt un§ ijiemw nid^t.

©r lueift Uni? oielmeljr auf bie DJotiuenbigfeit einer fold^en gotfd^ung

gerabeju tjin. @r oer^ilft un^5 ()öd)ften^ baju, baS gefunbcne 3^^^

mit einem 9JQmen ju belegen, ol)ne im übrigen (jinfidjtlid^ ber 33e--

grünbung irgenb etroaä unb l)infid^tlid^ beS 3"()fllteg mel)r, a\§> oben

bemertt rourbe, nämlid; bafe er fid) auf bie @efamtt)eit unb i^r 2Bo^l

bejiefjt, ju jagen, ©o fönnen roir benn bie[em Segriffe eine rocitere

aU bie oben jugeftanbcnc 33ebeutnng, inebefonberc bie cineio unab-

f)ängig uon einer ©rfenntniä beö oittlid^--9iici^tigen gen3onnenen unb

begrünbeten P,kie^ ber Ssolti^roirtfd^oftgpolitif nid^t juerfennen.

^Jlbnlid)ee gilt in entfpredienber äßeife oud^ oon nnberen aU-

gemeinen ^Begriffen, bie man q15 le^te 3^'^^^ ^^^ 3?olf^n)irtfd^Qftö=

politif nnfübrt, roie ?^reil)eit, ©leid;ljcit, (Sigentnm, ©ntioidlung ber

^^^erfönlid^feit, ^'^'^^^^^•"n
"^^^ ©efeüfd^aft, Hulturibeale ufiü. ®iefe

^Begriffe repräfentieren jum ^eil überhaupt nidjt um il)rer felbft

mitten anjuftrebenbe, primäre SBerte, inSgefnmt aber finb fie unflor,

üer)d)nionunen unb entbel)ren audj nur eineö ^l^erfud)eö einer jeben

Segrünbung*.

©0 fd)citern benn atte 3?erfudje, ben leitenbcn ©efid^t^punft ber

2?olferoirt)djaftepolitif Quberä aU hmä) 6rfenntni'5 be^ ©ittlid^s

iRic^tigen 5U ermitteln. XeiU finb bie ^xck, bie man ouf anberem

äßcge JU ermitteln Derfnd)en tonnte, aUi fold)e uiimöglid^ — bie^

gilt oon ben Sielen ber (5injclunrtfd;aftcn, mcnn man fie jum ^iek

ber ißolf^roirtfd^aft^politif fe^cn mottle — tcilö ftnb c§ nid;t bie

rid^tigen Siele — luenn man bie in ber 9^^olf^mirtfd;aft tatfädjlid^

öerfolgtcn ^itk sum legten ^^kk ber !iJolf^roirtfd^aftöpolitif al§

äiUffenfc^aft nmd)en moUtc — teils Tinb cg nid)t Ic^te, um il;rer

felbft mitten anjuftrebenbe ^kk — @ered)tigfeit — teils fefeen fie

' Sfll. ()infid>l[ic^ folc^er 3iclc ^f)ilippoDid), (fntroidluurt ber iDtrt»

fc^aftspoUlifdjcn 3Deen im 19. 3<J()rf|unbert.
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bte ©rfenntniS bei rtd^tigen 3iele§ ooraul — ©ntroicftung, @emein=

tüol)I — tetl^> finb fie ganj unftar — toie bie jule^t genannten —

,

inlgefamt aber gttt üon if)nen, bQ§ i^nen eine Segrünbung a[§>

allein rid^tige lefete '^k\t Der 33oIf§n)irtfd^aft§potitif ooHfommen ob=

ge^t. Bi^^ß" "'^i^ ^^ß*^ i" Setrad^t unb erioägen roir weiter, bafe bie

^olfiSroirtfc^aftSpotitif einel eini)eitli(^en leitenben ©efic^tlpunfte?^

unbebingt beborf, wenn fie eben eine SBiffenfdjaft unb nid^t etroa

eine atejeptierfunbe für ^laffenpolitifer ober eine ganj roittfürlid^e

3ufammenfteIIung §ufammen^angtofer ©ä^e fein fotl, fo ergibt fic^,

ha'^ nur jene SSolfliüirtfc^aftSpolitif all 3Biffenfc^aft möglich ift,

bie i^re Seigren nad^ beni @efic§t§punfte bei ©ittlid^-9?irf)tigen ein*

rid^tet all jenem ©efid^tlpunft , ber tatfäd^lic^ eine 9tid^tung unb

3ufammenfaffung ber einzelnen ©ä^e ber 33o(flroirtf($aftlpolitif er*

möglid^t unb jugleid^ ber eingige ift, bem ber S^orjug oor allen

fonfl wögtid^en ©efid^tlpunften ber ^olflroirtf(^aftepoIiti! in fid^

jufommt.

12. @l l^anbelt fid^ nun barum, lüarum unb intoieroeit bie

roiffenfd^aftlid^e SSolflrairtfd^aftlpolitif bie i^enntnil bei ©ittlid^=

Stid^tigen ber @tl)i! entnel)men mufe. ^ft bal Sittlich =9tic^tige allein

richtiger leitenber ©efic^tlpunft ber ^olflroirtfc^aftlpolitif, fo mufe

bie SBiffenfc^aft ber $ßolfln)irtfd;aftlpolitif bal ©ittlic^ - 3ftid^tige

felbftüerftänbUd^ !ennen. 9üin ift aber bie ©rfenntnil bei ©ittlid)-

3fiid^tigen nid)tl, vaa^ etwa nur ber @tl)if entnommen werben fönnte.

^ielmel)r ift eine geiuiffe unb im gemölinlid^en ^thzn ooüfommen

linreic^enbe ©rfenntnil bei ©ittlid^--9tic^tigen fd^on mit 9tüc!fic^t auf

il)ren Urfprung allen normalen menfdl)lidjen Snbioibuen genieinfam.

@l muB balier nad^geraiefen werben, warum bie wiffenfd^aftlid^e

58ol!lwirtfd;aftlpolitif gerabe einer bur^ bie ©tljif uermittelten

fittlid^en ©rfenntnil bebarf. SBir t)aben biel früher fd;on mit ber

notwenbigeu wiffenfd^aftlid;en ^räjifion biefer ©rfenntnil begrünbet,

mit ber bie wiffenfc^aftlid^e SSolflmirtfd^aftlpoHti! arbeiten mufe.

®od^ wollen wir unl l)ier mit biefer g^rage etwal eingel;enber be-

fd^öftigen.

"^lan fönnte nämlic^ einwenben: wenn fd;on zugegeben wirb,

baB ber leitenbe ©efiditipunft ber ä^olflwirtfd)aftlpolitif bal ©itt-

lid^=9flid^tige fein muffe, fo fei bamit bod; nid^t gefagt, bafe bell)alb

bie SSolflwirtfd^aftlpotitif biefen leitenben ©efid^tlpunft ber wiffen-

fd^aftlid^en (Stfiif entnel)men muffe, 'i^tww nmn fel^e bod; , bafe in

ungä^ligen göHen fittlid)=ric^tige ^\t\t oerfolgt werben, ot)ne bafe

man fagen fönnte, ba^ fiierju eine ^enntnil ber wiffenfdjaftlic^en
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©tf)if crforbcrlid; fei. Man fel)c ferner, bafe fetbft Sivifferifd^aften,

bie praflifd)c ^\v(dc oerfolöen, o^ne jebe 9lnfnüpfunn an bie Qt\)\t

aiiefommeii. ^Tcnn nicmanb luerbe fanen, bof^ j. S. bie llJebijin

ober bie ^^kufunft ober bie d;eiiiifd)e ^ed)nologie irgenb einer ilenntni^

ber (Itijit bebürfe. äi^aruui foH bicfc 5lenntniö flerobc bei ber 33olf^-

iinrtfd)aftgpoIitif crforber(id) fein?

^ie 3lnttüort lautet: 9Bq^ jnnädift bae prattifd^e 3?erl)ülten

be«J ßinjelncn nnbelannt, fo fonimt biefe^ä nid;t in 93etrnd)t, ba loir

cg bei ber ^i>olf£>n)irtfd)nfteipolitif eben nid^t mit einem rein praf=

tifd^en 33cr^alten, fonbern mit einer — roenn aud^ prattifd)en —
®iffenfd)aft jn tun l)nben. 2Bq§ ober boö ^i>erljQ[tni^ ju bcn prat^

tifdjen ämf|enfd)Qftcn anbelonflt, bie einer i^enntni^ ber (Bil)\t of)ne

loeitereS entbc{)ren fönnen, innre folnenbeS ju bemerfen: SDie anberen

praftifc^en SiUffeufd^af ten , loie bie ^JJcobiüin, ^oufunft, d^emifd^e

Xed^noloflie fnüpfen an ein flegebeneö 3^^^ ö"- 5^<^<^ biefem Siele

rid)ten fie i^re ficljren ein. äi>a§ über biefeo ^kl I)inau§ge]^t, ftel)t

auf3erl)nlb i()rcc-' 9Bifjengbereid)e^. 2)ic '^ieU biefer äßiffenfdönften

finb im allgemeinen nü^lid), o^nc ta^ jebod) im fonfreten ^^aUe bie

9lueübunfl ber betreffenben S?iffenfd)aft immer etiua'? fittlid^ ^ic^tifleg

fein müfete. Q^ rairb babei inc'befonbere aud) auf ba^ ^^er^ältniS

bcä betreffenben 3^^^^^ 3" primären 2Berten anfommen. 2)aS 3^^^

ber betreffenben praftifdjen älMffenfd^aft fann mit legten, primären

äBerten in unmittelbarem 3uföin'"e"l)a"fic ftel)en. T^ieS ift ber g^aß

j. 33. bei ber ^JJcebijin, bie bie 2lufc)abe ^at, iieiben, ©dmier^en Quf=

sut)eben, ba§ hieben ju erbalten, unb bie fomit uinnittelbar primäre

Übel aufsubeben, primäre alterte ju erbalten beftrebt ift. T^a^ ^ki

ber 3)Jcbijin ift baljer an fid) ein unmittelbar fittlid) 9iid;ti(]e!§. ©in

9lrjt b^nbelt, roenn er im gegebenen JaQe alleij tut, mcii bie SBiffen^

fd)aft oorfd)reibt, um bem ^eil,^roedfe ju genügen, im allgemeinen

fittlid; ; ridjtig. .Konflitte in fittlid^er 5ücjiel)ung tonnen gleid^rool)l

üortonimcn unb ^uiar bnburd), bafi jene primären ^Ü>erte, bie bie

^eiltunft }u mehren berufen ift, mit anberen primären äl^Tten in

iiöiberftreit treten teufen mir ^. ^. an bie Xötung eineiä 5linbe^,

um bie ^J)hitter j^u retten, ober benfen mir an ben aud^ für bie

^yolf^iüirtfdiaft^politit bebeutfnmen ^all, baf] ^orbcrungen ber ,'öi)giene

mit üoltiMiiirtfd)aftlidjen Aorberungeii in 5i>iberftreit fommen, bcrart,

baft bei ^urdjfetjung uon ^yoi^berungen ber ^pgiene beftintmte 'i>olf&=

flaffcn um bie lliöglidjfcit cincc' (^nuerb? tonnnen. ^I'iefe .Uonflifte

geboren nid;t mebr in bie 'üJiebi.^in, fie muft ber betreffenbc 9lrjt

felbft oom Stanbpunfte feine« fittlid^en ©efü^l« löfen, foroeit if)m
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biefe 2lufgabe nid^t dwa eine anbere Sßtffenfd^oft — im le^tgenonnten

Seifpiele bie 3So(f§n)irtf(^aft§poIittf — abnimmt ^

können fo Äonflüte be§ fonfreten 3ielß^ i" fittüd^er Sejieljung

in ber ^eilfunbe }i<i} ergeE^en, [o fönnen fie fid^ nod^ toeit e^er bort

ergeben, too ber ^med ber betreffenben 2Biffenfd^Qft oon primären

©ütern roeiter abftefit, roie bei hm anberen graei genannten SBiffen^

fcöaften, 33aufunft unb d^emifd^e ^Technologie. @§ fann jemanb nad^

a^m Siegeln ber djemifd^en ^ed^nologie oorgeben unb babei — roeit

er §. ^. S3omben fabrigiert — bodb ettooo fittlid^ SSerroerflidje^ tun.

®oId;e ^onflifte, bie fid^ groifc^en ber fonfreten S3erfo(gung eine^

3iele§ biefer praftif(^en SBiffenfdjoften unb bem (Sittli(^ D^id^tigen

ergeben, fallen natürlid) nod^ roeit mel)r au§ bem ©ebiete ber ht^

treffenben SBiffenfdiaft al§ bei ber 3)lebigin.

©anj anber§ oer^ält e§ [ic^ bei ber 3Solf^n)irtfd^aft§politif.

3)iefe fann ni($t an ein gegebene^ Biet anfnüpfen, toie bie anberen

praftifdjen 2Bi[fenfd^aften, unb 5?onflifte biefeg Q\eU§> mit bem ©ittlid&=

9?id^tigen einfach oon fid; ireifen, weil il)r eben fein folc^e§ 3^et oon

oornlierein gegeben ifl. ®ie§ raurbe oben nad^gen)ie)"en. 2ßir fonnten

in feiner SSeife irgenb ein ^ki für bie ^olf^rairtfd^aftpolitif finben,

on ba§ iid) il)re Seiiren anfnüpfen liefen, al§ eben unmittelbar ba§

Sittlic^=9iid^tige a[§ leitenben ©efidbt^punft. ®er eigentlid^e ©runb

l)ierfür aber ift ber, ba§ e§ bie 33olf^toirtfc^aftspolitif mit 3ntereffen=

fonfliften oon SBirtfd^aft^fubjeften, alfo in le^ter Steige oon menfd^=

lid^en Snbioibuen ju tun l)at. ^ntei^effenfonflifte fpielen in ber

5ßolflToirtfd)aft§politif bie größte 9?olIe. S)ie Söfung biefer ^onflifte

— fei e§, baß fie ficb gtoifc^en ^eruf^ftänben , fei e§ baß fie fid^

jroifd^en ^llaffen ergeben — bilben einen ^auptteil il)rer 2lufgabe.

Sei Söfung oon ^ntereffenfonfliften fann man aber oon feinem ge=

gebenen Stanbpunfte au§gel)en, loeil jeber „gegebene" Stanbpunft

notroenbig fefunbär ift, oon biefem fefunbären ©tanbpunfte aber

fSonflifte primärer ®erte — unb um fotc^e lianbelt e^5 fid; in le^ter

Sinie bei ^ntereffenfonflilten, — nid^t gelöft toerben fönnen. $ßielmef)r

fann bie Söfung nur erfolgen, wenn man biiS auf ba§ (Sittlid^=9iid^tige

aU ba§ an fidb Diic^tige jurüdgel)t, loeil nur eine ©ntfd^eibung, roel^e

]id) al§ fittlic^, alfo in fid) — nid)t nur mit 9tüdfid)t auf irgenb^

einen näheren B^ed — rid^tig barfteHt, ai§> maßgebenb anerfannt

^ ©tetje über bie Slnalogie ätctfc^en SDJebijin unb Sßolföunrtfc^aftspolttif

.^erfner, 2)er Äampf um baä fittlicfie SBerturteil in ber 9fationaIötonomie,

in biefem ^a^rbuc^e XXXVI (1912), ©. 529.
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roerben fann. '3^C'?nle^]en muf? nlfo bie iüi)"foiUd)aftlid)e ^BolfSroirt^

fd)Qft^:^poIitif iiiimittelbar an ba^ Sittlid) = 9lid)tigc antnüpjcn , unb

„flCflcbene" Siele fitib für fie gerabe in ben grnnblcgenbften, n)id)tigftcn

fragen au^5ge)d) (offen.

SDie ^]Jiaf3nnt)mcn bor ä^o[t'3n)irtfd;aft?politit muffen nun aber

nid^t nur fittlid) -- rid)tig fein, bie ^isolfeiniitfdjaftöpolitif mn6 aud)

in ber Sage fein, i()rc einzelnen Wafuwbnien gegen entgegenftc^enbc

^ntereffen ju uerteibigen. (5'injclne 'Diafenat^men ber 'iüiebijin lucrben

nur bann beftritten, tnenn man fie für unjiuedmäfeig l)ölt, oolfg=

n)irtfd)aft'3politifd)e ^ia§na()men aber merben aud) beftritten, loeil

man ben legten fittlidjen Swecf, ben fie uerfolgen, für nnrid)tig

pit ober }u t)alten oorgibt, ober roeil mon fie für unrid^tig auö

bem leitenben ©efid^tSpnnft abgeleitet erflärt. 3lu§ biefen Oirünben

genügt c^i nidjt, baB bie lüiffenfc^aftlid^e 5üolf§n)irlfd;aft^politif iljren

leitenben @efid^t§punft ber blofeen inneren fittlid)en erfa()rung, bie

im ^^riüotteben, in anberen 2Biffenfd)aften, ja and; in ber praftifdjen

ebrlidjen '^'olitif üoüfomiuen genügt, entnimmt, fie miii5 bie einjetnen

fittlic^en Bä^e in roiffenfd)aftlidjer, einer A^ritif ftanbt)altenber

g^ormnlierung foioie ibre Slk'grünbnng fennen, fie muf? mit einem

SBorte über eine iüiffenfd)aftlid)e (Srfenntni^ be^5 ©ittlid;en uerfügen,

um and) 3lngriffe jurürfiueifen 5U tonnen, bie gegen ibren leitenben

©efid^tepunft ober gegen bie ri(^tige ^tbleitung il)rer 'DJiaferegeln uon

biefem gerid;tet finb. ©^5 gilt uon iljr baöfelbe, wa^i uon ber ©traf^

red)töpolitif gefagt mürbe, bafe „fie in il)ren 23ejiel)ungen ju ben

letzten 3i*orten erfaßt unb iljre fojialteleologifdje $^unftion einmanbfrei

bloßgelegt werben muß" '.

2)ie$ tann fie aber nur, meiui fie fid; auf bie ett)if alö 9Biffen=

fd)aft ftü^t. ^n ber etl)if finbet fie ben ^inroeiä barauf, toelc^e

' Mrauji, Stecht ju [trafen, £. XIII. ^evncv Mvaiu^, S^v Xljeovie beö

bcä SiU-rtcö, ©. 72: ,(Sd loirb fniim beftvitteu ipeibeii föiinen, bafe ber ,Su'

fammeul)anfl uoti (Slf)if unb ütolföiuivtft^ntlopolilif uom Stanbpunfte einer

bie 3lrbeitotcilunfl al^ C5inteilunc<oprin,yp ji^runbe lec^cnben iUaffifiFütiün ein

innigerer ift unb bie aU(\cnicinc, prattifdje 3Birtfc^aftälcf)re nid)t nur int fclbeii

Sinne lüic alle praftif(f)en 3)iojiplinen eine fefunbäre ober [)i)pot[)ctifc^e 2)if,^ipIiM

ift, fonbfin aud) ihren ll)corctifd)en S^ornuofelunuicn, überbicö aber il)reni ^•^iete

unb it)rer [;ierard)ifc^en etcUunn nad), ber (?tl)if fcl)r nol)c ftcl)t." 3)anii

SJlarti), 2ßao ift ^»Ijilofopljie, e. 32 ff., in^befonbere: „S'aft bie "i^olitit aufo

inniflfte mit ber (5it)if uifannnenl)ön(^t unb ohne ,S»ri'f^nf')t-'» ""f "^(^^ Sctjte

unb ^riuMpielle in ber 7\ta(\c nad) ben ilU-rten unb nicnfc^lic^eii iJUifnaDen

jfbeö Veitflernö entbel)rte, ift dou ben bebeutcnbften '3"ö>'^eii''^" ^^'i' '^^if^iplin,

uon 3lriftotcleS bi^ 58entl)ani einmütig anerfnunt luorben."
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@üter primäre ©üter, alfo an \iä) erftrebeniroert, unb raelc^e ©üter

nur abgeleitet, alfo 9)iittel §um QwQdt finb, ebenfo roeld;e ©üter

t)or anberen ©ütern oorjusie^eu finb. ^n ber @tl)if finbet fie auö)

bie SBegrünbung für biefe fittlic^en ©rfenntniffe. Sie ©tl)i! ki)vt fo,

bie SSerroirflidfjung roeld^er ©üter 511 förbern ift unb gibt bie ©runb=

fö|e für bog eine 5tätigfeit§gebiet ber Sßolf§it)irtfcljaft§potitif, baä

rair al§ bie pofitiöe g^örberung burc^ 3?erinel)rung ber ©üter be'

jeid^nen fönnen. ©ie gibt weiter^ ober and; baburd^, ha^ fie ben

SSorjug iniierl)alb ber ©üter, inSbefonbere and) mit ^tüdfid^t auf ben

befonberen ©ättigungggrab bei einzelnen S'ibiüibuen nad;n)eift, im

SSerein mit ber ^fgd^ologie bie ©runbfä^e für ba^ anbere Sätigfeit§=

gebiet ber 33olf§roirtfc^aft§politi! al§ Sßiffenfc^af t , bie SSerteilung,

fie gibt ben 3JiaBftab bei ^ntereffenfoHifionen, fie gibt bie 9iid)tung

für ba§ 33oräiel)en, rcenn e0 Reifet, bei 3Serteilung oon ©ütern unb

3?erminberung ober 2tuferlegung oon Übeln jroifc^en oerfc^iebenen

Söirtfdbaften unb ^»biöibuen gu ioäl)len. ©0 bilbet bie @tt)iE tat=

fäd^lic^ bie unentbelirlid^e ©runblage ber miffenfd^aftlic^en 33olfi§'

roirtfd^aft^politif.

2Bir fagten, ber eigentüd^e ©runb, toarum bie 2]olf§n)irtf(^oft§=

politif an bie raiffenfc^aftlic^e ©rfenntniS be§ (Sitttic^=9iid^tigen an:

fnüpfen muffe, feien bie ^"tereffenfonflifte, iufofern, aU biefe ju einer

abfoluten Segrünbung ber einzelnen a)iaBnal)men big auf ben legten

@efid)t§punft §urüd jroöngen. S)arau§ ergibt fid^, ba^ bie SSolf§=

toirtfdliaftlpoUtif bort, reo feine ^"tereffenfonflifte in 33etrad^t fommen,

einer au§brüdlid)en 2lnfnüpfung an bie ©t^if nid^t bebarf, fid^ oiel=

mel)r mit beftimmten gegebenen nälieren, allgemein aU nüfelidj an=

erfannten 3ielen begnügen fann, raie bie oben angefüljrten praftifd)eii

Sßiffenfc^aften. ©enfen mir 5. S. an ba§ ©elbprobtem. gür biefe§

merben mir al§ leitenben @eftd)t§punft etwa bie möglid^fte ©tabi-

lifierung ber 2Bät)ruug feftfteüen fönneu. SSon biefem ©tanbpunfte

töerben bie einzelnen 3)ia§nal)men ber (Selbpolitif entroidclt, ol)ne

irgenbroie an bog ©ittlid^=9iid)tige ober gor an bie ©tbif onfiuipfen

§u muffen. 9tatürlid) finb nud; biefe befonberen ©ebiete ber '^oiU--

löirtfdiaftgpolitif nic^t 00m ©ittlid^=9?id^tigen loggelöft. ^^re te|te

33egrünbung empfangen aud^ bie Slufgobeu fold;er befonberen ©ebiete

bod) nur oom ©ittlid^ - 9iid}tigen. 9iur geljt nmn auf biefen legten

©efiditgpunft nid^t gurüdf, roeil ^infidjtlid) beg nä{)eren ®efid;tgpunfte»

fein 3Biberftreit ber ^ntereffen Ijerrfdjt. ©obolo aber ein fold^er

eintritt, olfo nidjt metir bie 3rofdmä6igfeit ber einjeluen SJiafenobmen

mit 9tüdfic^t auf gegebene ^m^ät in ^yrage fommt — benfen mir

©d^molleri; .:3 a t) v ti vi dj XXXVIII i 6
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j. SB. an bie i^kfornni^S einer (Stärtunq bcr 'ü)(ndjt ber 5CruftS bei

ber Sicformiennii^ be^ 'Jiotenbnnfmefcn^ in 3iorbmnerifa — nuife man

jur Söfunfl fold^er i^onfütte luiebcr ben aHqenieinen Öeficl)t^5pun!t

licruorbolen, um nurf) auf beni bcfdjränftcn Webiete ju rid)tiflen

lliaferei^cln ju cjelancicn. T^af? ferner fold)e Sonber^cbietc, in benen

^ntereffenfonflittc nid)t ober nur feiten in ^etrad)t fommen, nur

einen fleincn 2:'eil ber 3.5olf^niirtfd)Qft?politif auemadjen, bebarf feiner

weiteren (Jrörterunfl.

9hni tonnte man üieneid)t uoä) einiuenben, ta^ aber boc& bie

praftifd;e 5lsoIf^5n)irtfd)aft*poIitif ol)ne 3Intnüpfunn an bie (Stl)if au^-

fomme. tiefer ©iniüanb erlcbitU fid) fogleid), fobalb man ^id) ben

Untcrfd^ieb jimifd^en roiffenfc^aftlidjer 5öolf^3iiiirtfd^aft§poIitif nnb

prafti)d)er ^isolf'^u)irtfd)aft!?poIitif uor ^(ugen l)ä(t, alfo jener 5ßoIfg=

mirtfdjaftöpolitif, meldje auf bem Sl'cge unb mit ben ^]}iitteln roiffen^

fd^aftlid^er ^orfd^unq unooreingenommen burd^ befonbere Sfntereffen

ober üorc^cfa^tc ilicinuncien , in bcr btof^en 9lbfid;t, ben rid)tigen

3raed mit ben rid)tic^en 'D)citte(n ju förbern, üolf«roirtfd)aftlid)c llJofe-

naf)men fud)t unb empfieblt, unb jener 58olf#n)irtfd)aft^poütif, roeld^e

ohne nnf)enfd)aftlid)e ^i^orau§fe^untlcn praftifd) in bie 'ivotferoirtfd^aft

eingreift ober einjugreifen fud)t. l'e^tere ^isolfi^mirtfdjaftsfpolitif oer--

folfit — roenn mir oon rein perfönlid)en 3'itereffcn abfeljen — ent=

roeber 5l(affenintcrcffen ober aößemeine ^ntereffen. ^ux $8erfoIgung

itjrer iilaffenintereffen braud;t bie betreffcnbe ^(affe felbftpcrftänblid)

feine ober bod^ nur eine fd;einbare Skflrünbung burd) baä ©ittlid^:

9üd)tige. 2!cnn bie Ätaffcnintereffen alfg fold)e finb tatfäd)lid) i^r

(e^teiS 3iß^' Soweit fie ©rfolge erjielt, finb e^ ß^rfotge ber iUaffe,

bie \i)x aUi fold^e genügen. Soroeit aber bie praftifd;e i^olfiätuirt-

fd)aftepoIitif allgemeine ^ntcrcffen, alfo roirtlid; rid)tige 3icle üer=

folgt, fud)t fie il)re DJnf^naljnuMi unb bcrcn ii^egrünbung cntroeber

bei ber iüiffenfdjaftlid)en '^.^olf^iuirtfdjaft^politif , beren 9lufgabc eS

bann tuirb, tbcn bieö burdj Slbleitung ber i^iafjregeln ou§ bem

(£ittlid)-9tid)tigen für bie ^rarie ju ermitteln, ober fie begnügt fid)

mit einer gan^ allgcnu'inen, bunfoln ^.sorfteüung be§ öffontlidien

^ntereffeö ober ©cmeiniuoljle^, an bie fie il;re praftifdjen 9Jhif5regeln

anfnüpft. Sic fann bamit unbeftrittencrmafH'u (Erfolge erzielen,

roeld^c aucl) uom 3taiibpunftc cinec' bcutlid) uorgcftellten rid^tigcn

legten @efid)t!Spunfte2' alis richtig ancrfannt mcrbcn muffen, ebenfo

luie aud) fonft ber '•^'raftifcr oielfad) ridjtig oorgcbt, ol)nc fid) über

bie ('-hünbc unb 3i'ifJ">'"fiil)änge fciiu'iS 'isorgcljcnei 9icd)cnfd)aft

ablegen ju fönnen. 2)iefc 3)iöglid)feit aber, in bcr ''l^rai-i^ ba^



17871 ®^^ ©rfenntniS be§ iStttlid5=9it$tigen unb bie Jlatiotialötonomic. gg

Sfiid^tige §u treffen, o{)ne ft($ ben mo^gebenben legten ©eft($t§pun!t

beutlid^ oorsufteüen, entbinbet bie roiffenfd^aftlic^e 3SoIf^n)irtf($Qft§-^

politif nid^t von ber SSerpfltd^tung, fid^ nid^t gleid^follS mit bunfeln,

unbeutli($en $8orfteIIungen ju begnügen, fonbern fid^ über ben legten

@efid^t§pun!t ein ftoreg Urteil gn bilben. ®enn nur in biefem glatte

fönnen il^re Se^rfä^e a(§ rcirfüd^ raiffenfd^oftlid^ begrünbet onerfanHt

unb atg Seitfäfee für bie proEtifc^e SSolfSroirtfdiQftSpolitif aufgefteUt

roerben unb nur in biefem g^aHe fann eg onbererfeit^ bie n)iffen=

fd&Qftü($e SSoIfStüirtfc^aftgpolitif übernel;men, 2Ra§regeIn ber praf=

tifd^en SSolfgroirtfd^aftgpoIiti! Ijinfid^tlid; il)rer 9^id)tigfeit einer ^riti!

äu unterjiefien.

13. SBenn aud^ bie roiffenfd^aftlic^e 3Sol!§n)irtf($aft§po(itif in

(e^ter Sinie an bo§ ©ittli^=9iidjtige onfnüpfen mufe, fo finb ifire

Setiren bod^ von fittlid^en Slormen, bie fid) on ben einzelnen rid^ten,

tnol^l SU unterfd^eiben. ®ie 3SoI!^n)irtfd;aft§politi! ift fein 2;eil ber

@t^if, fonbern eine SBiffenfd^oft, bie i^re ©runblogen jroor ber (Sf^if

entnimmt, im übrigen ober felbftänbig üorget)t, fid^ atfo oon bem

befonberen Steile ber @tl^i!, ber jene 3'iormen für ba§ 33erf)Qlten be§

einzelnen aufroeift, bie ftc^ auS: ben te|ten fittüd^en ©ä^en ergeben,

genau unterfc^eiben läfet unb groar aud^ bort, rao bie befonberen an

ben einzelnen gerichteten Slormen ber etf)if ba^ ^öer^olten im 2öirt=

fd^aft^Ieben betreffen.

2BeId)er Unterfc^ieb pifd^en Sefire ber 3SoI!groirtfd^aft§poIitif

einerfeitS unb ett)ifc^er on ben einzelnen gerid^teter Diorm anberfeits

beftet)t, rairb flar, menn roir ben 3KaBnai)men, wddgz bie roiffen^

fc^aftlid^e SSoI!§n)irtfdjoft§politi! empfieljlt, bie i^nen entfprecbenben

an ben einjelnen geri(^teten 9iormen ber (Stt)i! entgegenfe^en. 3iel)men

wir als jtoei Öeifpiele bie SSerfürgung ber SlrbeitSgeit unb einen

©d^u^joll. ©eitenS ber roiffenfd^aftlid^en ^ßolfSroirtfd^aft^politif

lauten bie 33orfd^Iäge : $8om ©efic^tSpunfte be§ ®ittlid^=9üd^tigen er-

fd^etnt ejc geboten, einfd^ränfenbe Seftimmungen ^infid^tltd^ ber

2trbeit§seit ju ertaffen. Unb: 33om ©efid^tgpunfte bes ©itttid^^

9tid)tigen fann bie (Sinfu^r biefer SBarengattung burdj einen ©d^ufe=

50(1 erfc^roert roerben. 2Betd^e§ finb bie biefen üolfgroirtfd)aft(ic^en

3)k§na^men entfpred^enben, ben gteid^en ©egenftanb betreffenben an

ben eingetnen fic^ rid;tenben fittüd^cn 9iormen'? ^infid^tlidj ber

2lrbeit§5eit : 3)ian foll nic^t um be« eigenen gefd^äfttidjcn 33orteil§

mitten bie SlrbeitSjeit in feinem äk'triebe berart auSbeljnen, bofe t)ier=

au§ eine ©diöbigung ber @efunbl)eit ober eine 53el)inberung ber

förperlic^en ober geiftigen ©ntroicElung be§ 2trbeiter§ erroäd^ft. ^in«
6*
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gegen fte^t ber üolf^iinrtfd^Qftlid^eii 2)ia§na()me be§ (Sd^u^joHc!?

I^öd)ftcni bie allgemeine etljifdje 3corm gegenüber, 3Inorbnungen ber

©tQQtegeiüQlt nur unter befonberen Umftänben 5uraiber5U^anbe(n,

ba mir e^^ bod^ niol)[ nur in ben feüenften 3(u5nat)m^fä(Ien aU
unnütteIbnre-5 an ben einzelnen fid^ rid^tenbcfS etbi)d)e5 ©ebot

empfinben werben, bie I)eimi)d^e 3i"^"ftne ober fianbroirtfd^nft

Qud) mit eigenem i8ermögenönQd)tei( gegen frembe Konturrenj ju

fc^ü^en.

^lan fie^t, ba& ber ^n\)alt ber oolfliüirtfdjaftlidjen 3)JaBnQt)men

einerfeit'j, ber it)nen entj'predjenben an ben einjetnen fid^ rid^tenben

ct()ifd)en ©ebote anberfeit^, tro^bem fie beibe auf benfetben testen

©efid^töpunft jurürfge^en unb bie Seftntigung it)rer 9iid^tigfeit oon

bemfclbcn Urfprunge empfangen, felbft in {yäöen, roo baSfelbe ju

fd^ü^cnbe Öut in ^etrad;t fommt, hod) ein oerfc^iebener fein fann.

3in bem erften ©eifpiel — ^^erfürjung ber Strbeitöjeit — gel)t bae

etl)ifd^e ©ebot tjieücid^t oiet roeiter, aU bie oorgefd)(agene gefe^Iid^e

3)iaBnal)me, in bem jraeiten 53eifpiel ftel)t ber oorgefd)lagcnen gefe^=

liefen ^J)JaBna()me eine felbftänbige et^ifd^e an ben einjelnen fid^

rid)tenbe 'Jlorm überl^aupt nid^t gegenüber. 35er Unterfdjieb bee

Sn^alteg erflärt iid) grunbfä^lidd barau^, baß ber oolf^roirtfd)aft

lic^e 9iat an eine Dbrigfeit, bie t)ier in 33etrad^t fommenbe ett)ifd)e

DJorm aber an ben einzelnen ergel)t, löorau^ fid; aud^ bei ben gleidfien

JU fd)ü^enben unb förbernben ©ütcrn infolge bc§ üerfd^iebenen

^flidjtenbereidje^ unb ber üerfd^iebenen 2lMrfung^möglid)feit oer^

fd^iebene iiorfdjriften ergeben.

58olf-Jtr)irtfd)aftlid)e ^DiaBnatjmen finb, aud^ roenn fie auf bae

©ittlid;=-)Ud;tige al-? legten ©efid;tgpuntt ,surüdfget;en , ftet§ retatio.

©ie fönnen jiüor objeftio rid^tig fein, infofern aU fie ba^ bem ge=

gebenen 3iifta'ibe entfpred;enbe ridjtigc 3)Jitte( treffen. 9Iuf biefer

^J)iöglid)feit einer roenigfteufo annäljeruDen objeftioen, alfo nid^t bloß

fubjeftioen ^iid^tigfeit muffen roir, roie nod) fpäter auSeinanbergefofet

roerben foQ, unbe^ingt beftet)cn. ©ie finb aber ftet^ infofern relatio,

al^ fie immer nur beftinunten ^i^crljältniffcn entfpred)en, nur für

bicfe 3Sert)ältniffe, nidt)t aber and) für anbere gelten. "Darau!^ ergibt

fid^ fein (Siniuanb i^gen i()re Aunbicrung auf ba5 Sittlid^'9iid^tige,

fonDeru CiS ift bie» bie einfädle ^flfli-' baoon, baß bie 3lrt unb ber

Umfang ber 'i^erroirflid^ung be^ ©ittlid)-^9üdt)tigen im einjelnen ^yalle

ftetö oon Umftänben biefeiji bcfonberen ^aüeiS abijängt. Tk fittlid;e

llcai;imc laiitet: ih.^äl)le jeiueiUi ba^^ Öefte nutet bem_— unter ben

gegebenen Umftänben — (Srreid^baren. ^a^er fönnen roirtfd^aft^
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lic^e 2»^a§nQ^men jroar 6i§ ju einem geroiffen ©robe — mä) 3)Jo§-

gobe ber befd^ranften iiienfd^ Uelzen ©rfenntni^ — objeftio richtig fein,

©ie finb aber immer nur unter beftimmten 23oraugfe^ungen richtig,

Töobei bicfe 33orQU§fe^ungen unter Umftänben freitid^ für eine fef)r

grofee Bo^f üon pllen unb für fet)r lange ^auer jutreffen fönnen.

3lIIein ba feine 33orau§fe|ung a(§ eraig bauernb angefei)en roerben

fann, fönnen auä) aikfenafimen ber SSolflroirtfd^oft^poIitif nie a(§

für alle ©roigfeit rid^tig onerfannt raerben.

S)a^ mufe man immer fefir roo^I bead^ten. a)kn entfräftet

bamit jenen ©inraanb, ber gegen ba§ (Sittlid^=9fiid^tige al§, leitenben

©efid^tSpunft ber SSoIfgroirtfdjaftSpolitif mit ber Segrünbung er^

Ijoben rourbe, bie (Srfa^rung jeige, baB a)kBnaf)men ber SSolf^roirt-

f($aft§poIitif, bie \iä) auf ba§ ©ittlid^9ii(^tige grünben, con ber

öolflroirtfd^aftlic^en ©ntroicflung überf)o[t raorben feien. 3(1^ ftaffifd^eS

Seifpiel wirb babei in ber Siegel bog ^inSoerbot angeführt. 9]un

war ba§ 3in§üerbot einerfeitg üolf§n)irtf($aftH^e a)kBnaf)me, anber=

feitö an ben einzelnen fid^ ric^tenbe etl)ifd^e Dbrm. Se^tere ging

unmittelbar oon ber religiöfen ©a^ung, erftere — auf bereu 33er^

anlaffung — öon ber öffenttid^en ©eroalt an§. 3)ie ootf^roirtfc^aft-

üd^e aJiaBregel roar unter geroiffen 33orauafe^ungen, bei beftimmten

oolfgroirtfd^aftlic^en ^uftänben, nic^t unbere^tigt. 2lber nur unter

geroiffen a>oraugfe^ungen. ©ie roar eine f)i)potf)etifd^e 2lnorbnung,

ebenfo roie aud^ bie an ben einjelnen fid^ rid^tenbe 9lorm fein pri=

märeg, fonbern nur ein fefunböreS, unter beftimmten Sebingungen
geltenbeg ©ebot barftettte. ^un änberten fid) bie üoIfSroirtfd^aft-

lid^en 93er^öltniffe. ^a§> 3in§ne^men rourbe in ber mi\)Xiai)[ ber

^äUt nid^t mef)r SBud^er, nid)t me§r 2tu§nü^ung einer 9btlage,

fonbeni ein mit beiberfeitigem ^sorteil oerbunbene^ roirtfd^aftlic^e§

©efd^öft. ©0 ergab fid^ jroifd^en ber Dolfgroirtfd^afttid^en aJkfena^ime

unb ben fitttid^ beredjtigten Sebürfniffen ber i^olfsroirtfd^aft ein

^onftift, ber um fo fc^ärfer roar, ai§ ber oolf^roirtfc^aftlid^en ma^=
regel bie ^ignität ber aud^ auf fie übertragenen reUgiöfen (Sanftion

äur ©eite ftanb. @§ fiegte bag SebürfniS ber 33o(f§roirtfd;aft. Sag
Singoerbot rourbe junödEift oom 9ted^te felbft umgangen unb fpäter

aud^ formett a[§ oolflroirtfc^aftli^e 9)iaBreger aufgef)oben. 9tun

Qlaubk man — unb f)ier beginnt bie 9hi|anroenbung für heutige

roiffenf(^aftad^e Probleme — ein ii^eifpiel ju baben, roo bie „@nt=

roidlung" ein fittüc^eg ©ebot umgeroorfen f)ätte. Saraul leitete

man bie Dtelatioität ober beffer gefagt Uubeftimmbarfeit ber

fittlid^en ©ebote überhaupt unb inlbefonbere folc^er a3tafenaf)men
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auf Dolf!Suiirt)d)aftlid;em ©ebiete, bie oom ©tanbpunftc beg ©itt=

lid^en au'5i^e()eii , ab. 3lIIeiii mit Unredjt. Unigeroorfeu rourbc

burd) bie (^ntuiirfluiu^ , b. l). burd; bie 5(nberuiu^ ber uolf^iüirt

fdjattlidjen '^orauiSfe^ungen , nidjt bie et{)i|dj=rc(igiö[e ©injelnorm,

foiibeni nur bie üolf!5tüirt)d;aftlid;e i)iQ{3re(;eI. (Srftere blieb be-

ftel)cn ; nur finb bie 3.^orau§fe^ungen für fie unter ben {)eutigen ^^er^

^altnificn foldje, ba^ fie eine red^tlidje 9tef]elun(; nic^t nieljr 5u(affen.

{5rcunbfdjnft!§= unb 5yeriuQnbtfd^Qftlüert)ä(tniffe luerben l)äufig ein

3ini5net)men and) (jcute nod; qI§ unfittlid; erfd;einen taffen. ^n
fold^e 'lNerl)ältniffe bringt aber ba^ 9^ed)t nid;t ein. 2)ie eigentlid^en

lüirtidjaftlidjcn i^er()ä(tniffe aber geftatten ba^ 3i"!5üerbot nid)t meljr.

@^ würbe in ben meiften großen nid^t Dhi^en, fonbern ©dioben

ftiften. 2)e§l)Qlb mu^te ba^ 3i"^üßrbot aU üolf§nnrtfdjaftIi($e 3)iq§=

regel ^aU^i, roä()renb e^ aU fittlid^e 9iorm, bie fid^ an ba^ Öeroiffen

beö ^nbiöibnum^ roenbet, mit frei(id) fet;r befdarauftem 2Birfungg-

gebiet, weiter befte^en bleibt. Unb felbft roenn bie an ben einjelneu

fid^ rid;tenbe fittlid^e 9iorm fid; gteic^faflä aUi unanroenbbar ljerau^=

fteflen foHte, ift bamit gegen bie SInroenbung fittlid^er ©runbfä^e olg

te^te 9iid;tfd)nur üolf^iuirtfd^aftUd^er 2)kfenQf)men nid^tö gejagt.

®enn aud; alg an ben eiuijelnen fid) ridjtenbe fittlidje 9}orm war

baö 3^"^oerbot lebiglid; fefunbärer 9tatur, lebigtid^ ^ijpot^etifdp

richtig, e§ fonnte ba(;er infolge 3inberung ber S^erbültniffe feine

©eüung oerlieren unb f)at fie auc^ tatfäd)lid^ jum größten ^ei(e

öerloren. .Keine ©eltung oerloren aber bie primären fittlid^en

©ä^e, aii^ benen ba^ 3i"^öerbot foiuof)! nlc^ (Sinjelnorm al^ aud)

ai^ üolfsiüirtfd^aftlid^c ^JJiaBrcgel feiner^eit rid;tig abgeleitet war.

^iefe gelten ebenfo wie fie baumle gegolten l)aben, nur oerlangen

fie bei geänberten 33erljä(tniffen eine anbere 3lnwenbung. 80 finb

benu alle jene Folgerungen, bie man imäbefonbere au'3 bem 3^'^'^=

oerbote gegen eine etl)ifd()e g^unbierung ber ^öolfewirtfdjaft^politit

äog, öoUtommen unljaltbar.

M. 3lnn föuiitc etwa uod^ bel)auptet werben, bafj bie ä>olf^=

wirtfdjaftöpolitif , ba fie ein praftifd;eö ^xtl uerfolgt, gar feine

älMffenfdjaft fein fönne. iHQeiu aud) bie^ felbftoerftänblid; mit Un-

recht. 2)o6 bie 'l<olf^i>wirtfd)aftepoIitif, obfd)ou fie lUirfdjriften für

ein pratiifdje^ ä5cr!)alten gibt, bod; eine ai>iffenfd)aft bleiben tanu,

jeigt bas 23eifpiel ber ^DJebijin, weld;c bod) eminent praftifd)e 3^^'^

oerfolgt unb ber bod) niemanb ben wiffcnfd)aftlid)on (Sl)arafter im

Grnft abfprcd)en wirb. Ter li^erfud), ber iHilf!jwirlfd)aftepolitif als

prattifdjer 2)ifjiplin ben (Sl)arafter einer äBiffenfd^aft abjufpred^en.
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6erul)t auf einer 5ßerroed^§Iung oon t()eoreti[($er 9Biffenf($Qft unb

SBiffenfd^aft übertjaupt. „@§ fann eine ©ruppenbilbung für unfere

©rfenntniffe, eine 3ufflwin^nfQffu"ß üieler §u einer 2Siffen[d;aft unter

fe|r oerfd^iebenen @e[i($tepun!ten uolläogcn werben. Unter bem

t^eoretif(f;en ©efid^t^punft, ber nur bie naturgeinä^efte Überfid^t be^

@rforfd)ten im 3luge i)at, ftellt man foldje 2Baf)r{)eiten , bie at§

25Q^r|eiten innerlid; üerroanbt finb, §u einer SBiffenfdjaft snfammen . .

.

Unter einem proftifd^en ©efid^tSpunfte bagegen fönnen ©ä^e, bie

unter fid^ Ijeterogen finb, oerbunben roerben um eine^ ^mtdQ§> miUm,

ber oieüeid^t ganj. oufeerljalb be^ @rfenntni^gebiete§ liegt, ©o ift

€§> of)ne Sn^eifel bei ber Saufunbe . . . 3(ber auc^ bie 3J?ebi§in . . .

jd^eint ein beutlid^e» Seifpiel ber ^Bereinigung heterogener Srfennt^

niffe gu einer burd^ einen pra!tifd;en .3^^<J begrünbeten ©in^eit".

(Wlaxtx), 2Ba§ ift ^l)ilofpol;ie) ^

Man nennt roo^I aud^ im ©egenfo^ gu ben tf)eoretifd^en ^Biffen-

fd^often bie proftifd^en ^i^giplinen ^unftle(;ren. 2lIIein Söiffenfc^aften

im weiteren Sinn finb beibe, roenn fie raiffenfc^aftlid^ betrieben raerben.

2)Qju gel)ört junäd^ft eine geroiffe Sebeutung ber betreffenben ©ruppe

oon ©rfenntniffen. 3)ian roirb tootjl faum bie 33riefmarfenfunbe aU
SBiffenfdjaft bejeic^nen, aud^ roenn i()r ^vo^d fein praftifd^er, fonbern

bie bIo§e @r!enntnie ift. g^erner gehören gum 6|arafter einer

SBiffenfd^aft geroiffe ©rforberniffe bei bem fie betreibenben, in^befonbere

bQ0 burd^ feinerlei felbftifd^e ^ntereffen oerbunfelte Streben nad^ ber

richtigen ©rfenntnie, fc^lieBlid^ geijört baju eine geroiffe Sd;roierig=

feit in ber ©rlangung ber ©rfenntniffe. Sitte biefe ©rforberniffe finb

bei ber ^ßoIfgroirtfdjoftiSpoIitif oor^anben unb c^ fann fomit an ber

9}löglid^feit ^i)v^§> roiffenfdjaftlid^en 23etriebe§ gar fein Bi^eifel U'
fteben. ^ebenfott« roirb baburd^, bn§ fie einen Qvoeä oerfotgt, if)r

roiffenfd)Qftlid)er (Eljarafter in feiner SBeife berüljrt. ^m ©egenteil,

roir fönnen fagen, bo^ eine 2Biffenfd;aft , roeldje ceteris paribus

neben bem ©rfenntniggroed nod^ einen roeiteren ^wed üerfotgt, roert=

üotter ift ai§> jene, roeldje nur ben ©rfenntniS^groed üerfolgt. 3Bir

roerben bie roiffenfd)Qft(id)e 3)?ebijin für roertüotter anerfennen muffen,

al§> bie blofee ^^f)r)fiologie ober Slnatomie. 9?oc^ inel roeniger aber

roirb ber roiffenfc^Qftli^e Q.l)üxatUx ber SSolfsroirtfdjaft^politif ha-

hüxd) Qu^gefc^ (offen, bafe fie ha§ ©ittUd)=9tid)tige q10 leitenben @e^

fid^tspiinft annimmt, ©erabe, btt§ it)r ©efid)t§punft ein fo roeiter

ift, t)er(ei()t i(;r einen 3]or5ug üor Se()ren mit engem ©eftdjtepunft,

1 Sgl. aui) i^vauö, 2r;eorte beä SBertee, ©. 71.
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bereu tuiffenid^aftlic^er G^arafter unter Umftänbeii t)ierburcl^ axii--

gcfc^Ioffen rocrbcn fniin.

Suimnlon luirb mol)! aud) bcljaiiptet, bnfe 3>olt§tiiirtfd^aft^poIiti!

ind)t i^ckbxt luerben fönne, meil fie eine Hunft fei. 3lIIcin ha unter--

fd^eibct man roicbcr nid)t jinifcften ^imft iinb 5liin|'t(e(ire. 2Bir finben

in bor 5?nnft bn§ ©eniale, bQ^5 ^ntuitiue, bac^ einen erfolg mit

IKitteln erjielt, bie nid)t angcrcrnt finb. Runft in biefem roeiteften

ginne, in bem fie auc^ bie ^unft be§ 3trjte§ unb bie Äunft be§

Stantenianne§ umfaRt, ftef)t alfo eigentlid) im ©egenfa^ jum ik'griffe

ber Knnftlebre, bie jeigen foQ, mit meldjen 2)titteln man einen be*

ftimmten ©rfolg erreirf)en fnnn. ^:n einjelnen ^a\ie ift ba^ 23er=

()ältni§ 5iüifd)en Äunft unb Äunft(et)re ein oerfd^iebeneä. 3)iQnd;e

5tunft bebarf einer Jlunft(el;re nur in geringem ©rabe, 5. 33. bie

^ic^tfunft. ^n roeit ^öljerem ©robe frf)on ift bie 5lunftle^re für bie

bilbenbc Äunft erforberlidi. ^ür bie ^eilfunft fd^Hefelici^ fpielt bie

,Runftle()re eine gonj überragenbe dloUc. ^lud) ber geniatfte Strjt

wirb einer genoueften ilenntnig ber mebijinifd^en ffiiffenfc^aft nid^t

entbehren fönnen.

^a^ 33erl)ältni6 ber Äunftleljre ber ^:politit 5ur Äunft be^ ^olitiferS

fte^t nun etroa jtoifdjen bem, moS Ijinfid^tüd) ber bilbenben ^unft unb

bem, roa§ t)infid)t(id) ber ^eilfunft gefngt mürbe- ®er Staatsmann

bebarf pofitioer Äenntniffe unb inebefonbere pofitioer SBeifungen,

lüie ein beftimmtes 3^et ju erlangen ift, meljr als etma ber bilbenbe

Mnftter. ©egenüber biefen pofitiocn ^enntniffen aber fpielt baS

©eniale, baS fid) nid^t erlernen IäJ3t, hod) nod; eine grö&ere dloUc

als etroa beim ^J)iebi3iner. ^ierauS ergibt fic^, ba{3 bie Äunftte^re

ber 3?olfsmirtfd)aftSpoIitit it)re S3ered)tigung aud) bann l^at, loenn

mir eine i^unft ber i^olfemirtfdjaftSpolitif anerfenncn, unb ba§ bal)er

burd; ben iQinmciS barauf, ^:^soIitif fei eine l)öcbft perfönlidje Jlunft,

bie (gntbel)rlid)teit ber i^olfSroirtfdiaftSpoIitif als roiffenfd^aftlid^er

Äunftlebre nid)t bargetan mirb. ^abei ift nod) ju berüdfid^tigeu,

bafe baS ^ebnrfniS nad) ridjtigcr älUrtfdjaftSpolitit ein fo grofeeS

ift, ba6 es lebiglid^ bnrd^ geniale ^olitifer unb Staatsmänner nic^t

befriebigt roerben fann unb bafe fomit bie 3>olfSn}irtfd)aftSpolitif

aVi äi^iffcnfd)aft baS erfe^en mufi, roaS etma an ©enialität bei ben

^olititcrn fel)lt.

15. Jhix aU> J^icnerin ber etbif mirb bie ^volitif jur 2Biffen=

fc^aft. D^ne bie i^r von jener gegebenen :}Jormcn ift fie nur d\e-

i^eptenfammlung ju Dhitjen irgenb meld^er im fo^ialen Seben roirf»

famer ^^ntereffen. Tie ^4>olitit ber .Hrone, ber .Uird)c, bcS 9lbelS,
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ber 33ourgeotfie, be§ Proletariats, tft nur bie — im deften galle

ft)fiematif^ biir($ba(f;te unb fomit ben formalen (SEiarafter einer

Sßiffenfd^aft tragenbe — ^Formulierung beffen, ma§ biefen fiiftorifd^en

9Jtäc^ten, roeld^e bie Sefriebigung ber eigenen ^"tereffen aU ein

fojial 9cotit)enbige!l fe|en, „nü^Iid^" bünft. @§ gibt „^olitifcn" in

biefem ©inne, fooiel al§> e§ bioergierenbe fojiale ^ntereffen gibt.

©tettt fid^ aber bie ^otitif in boä oon ber ßt^if üorgejeic^nete

©eleife, fo roirb fie auä) bem materiellen 6t)orafter na^ eine 2Biffen=

fd^aft: fie geroinnt in ber etf)ifd^en ©runbnorm einen logifd^ not-

roenbigen 2Iucgong§punft."

®iefe ©ä^e, bie § ein rief) Siegel in bie Einleitung feiner

im Satire 1895 erjd^ienenen tf)eoretifd^en «Sosialöfonomif ftellte, becfen

fid) im 9]erein mit ber üon i()m üorl^er betonten ^^otroenbigfeit einer

„normatioen" im ©egenfag ju einer realiftifd)en @tf)if oottfommen

mit ben ©rgebniffen, ju benen mir l^infid^tlid^ be§ ^ßer^ältniffeS oon

@tf)if unb ^olfiSmirtfdbaftSpolitif gelangen. ®iefe (grgebniffe noc^*

mall einget)enb ju begrünben, roie roir eS t)ier ocrfud^t ()aben, mar

üieUeid^t bod^ nid^t ol^ne SBert, mmn mir bie ©ntroicflung betrachten,

bie bie äBiffenfd^aft genommen \)üt, feitbem Sieget bie obigen

©ä^e niebergefd^rieben f)at.

©in mid^tiger ©inroanb ifi freilid^ no(^ ju erörtern unb ^wav

jener, ber fid^ auf bie ßrfenntniS be§ ©ittlid^en fetbft bejietit. Man
befiauptet, bo ba§ ©ittlid^e an fid^, alfo inlbefonbere bie kl^kn

fitttidben ©ä^e, etwas UnberoiefeneS unb UnberoeiSbareS feien, fei aud^

eine auf ha§> ©ittlid^e gegrünbete SSiffenfd^aft ber 33o(fgn)irtfd^aft§=

politi! unmöglid^.

3)em ift gu entgegnen : 2ln fid^ !ann eine SBiffenfd^af t aud^ an einen

3roecE anfnüpfen, ber oietleid^t ganj au§er^a(b bei @rfenntni§gebiete§

liegte ^a^u. get)ört aber, ba§ man über biefen ^wid einig fei.

Da man über ben S^td ber SJ^ebi^in — Teilung — einig ift,

bxaud)t man über biefen ^rotd felbft nidjt weiter gU fpefulieren.

2)iefe ^orau5fe|ung trifft aber für bie 5öolf§n)irtfd^aft§poIitif nid^t

ju. 9)ian ift in ber 33o(fgrairtfd;aft§po(itt! — roie roir roieberf)o(t

gegeigt f)aben — foroeit it)re ma§gebenben 2e{)ren in Setrad^t fommen,

über einen gegebenen S^ed nid)t einig unb fann gar nid^t über i^n

einig fein. 2)c§t)alb mufe man eben gerabe in ben mafegebenben

3=ragen unmittelbar bis an baS ©itttid^-S^iid^tige jurüdge^en. ^ft

bem aber fo, fo ift eS unumgänglid; erforberüd^ , ba^ baS (Sittlid^=

1 SgK ba^ obige 3itat auö SRartrj.
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9^id)ti(ie ebenfo beftimmbar ifl, lüie foiiftitic iüi)7eJifc^QftIid;e @rfennt=

nifie. T*emi luenn bog ©ittlid;=9tid}tirtc unbcftimmbar wäre, bann

nnive C'5 ahi ein luirflid; eiiil^citlid^er Oiefidjtepimft für bie 58oIf^=

iüirtfd)aftepo(itlf unmöc^üd). S)a§ ift cUm^i gaiij llnbeftrcitbare^.

Qä nel)t nbfolut nidöt an, ba^ ©ittlid^ - 9tid)tige jioar formell al§

rid)tit^en Öe|"id)tÄpiinft für bie 3.^oIf§iüirtfd)Qftgpolitit jii crflären,

il)m aber juiilcid^ bie ikftiiiimbarfcit iinb allßemeine Öiltiijfeit ah-

jiifpredjcn. ^DJnn nui§, roeim bQ§ ©ittlid) = 9iid)tige q(5 leiteuber

©efidjtiSpimft für bie 3.>oIf^u)irtfd)afteipoUtif ancrfannt luirb, e^ and)

ahi beftiininbar, ahi aßgemeiii, nid)t blo§ fubjeftiü giltig anerfennen.

2;ut mnn bog nid)t, fo fübrt man bie Unbeftimmt(;eit unb äBiÖfür,

bie man burd^ Se^ung be^ ©ittlid^ - 9iidjtigen aU einbeitlid^en @e=

fidjtSpunft in ber ^i^oIföiüirtfd^aftSpolitif oermeiben roifl, auf bem

Umiuege über bae ©ittlid;=9tid;tige in üottem Umfange in bie äBiffeu-

fd)aft toieber ein. ^DJan fanu nid)t auf ber einen ©eite fagen: loir

brauchen einen einl)eitüd;en ©efid)t^punft für bie ^olf§iöirtfci^aft3=

politif unb biefer fanu nur ba!§ ©ittlid;s-)ücl^tige fein, unb auf ber

anberen Seite bagegen roieber bet)aupten, ba'5 Sittlidj=^Jiid)tige fei

etmai UnbetuicfeneS unb Unberoei^bare^. ®enn loenn e^ etroas

Unbeiuiefenes ift, fo ift e§ aU 3icl ber ^olfsiuirtfdjaft^^poütif felbft=

uerftäublid^ gleid;faUg unberoiefcn, uuberoei^bar unb üottfommen

fubjeftiü. ©in fubjeftiüe^ 3^^^ fe^en l)ei§t aber luieber nidjt^ anbereS als

5U5ugeben, bafe in ber ^^olfiSroirtfdjaftSpotitif jeber anftrcben fann, roa§

if)m gerabe gut bünft, alfo aud^ fraffefte eigene ober Älaffenintereffen.

2Bir muffen a(fo unter allen Umftänbcn bie 33ere(j^tigung besS ©a^es

anerfennen; rcenn ey. feine objeftioe ßtl)if gibt, gibt e^ aud) feine

?^unbierung ber ä^olfsroirtfdjaft^politif auf eine foldjt unb gibt e^

baber überhaupt feine roiffenfd)aftlid)e 3^>oIf§uiirtfd)aft'?polttif.

2)abei muffen luir un§ genau uorbalten, iua§ ba;? bebeutet, burd)

S3eftreitung ber •Ü{üglid)fcit objcftio rid)tiger SBerturteile aud) bie

^J}Jöglid)feit einer iinffenfd)aftlid)en i^o(f§iiiirtfd)aftepolitit ju leugnen.

Ge bebeutet für bie imffenfdjnft ber 'JJatioiuüöfonomie 5unäd;ft, fidj

ber (5mpfebluivg einer jeben ^JJiafjnaljme auf bem ©ebietc ber ä3olfä=

roirtfd)aftepolitif ju entl)a[tcn unb ^toar nidji nur etroa auf bem

ber SojialpoUtif, fonbern überbaupt auf bem ganjen (Gebiete ber

iüolföuiirtfdjaftepolitif. 2)enn überall Da (janbelt ee fid) um äi>ertungeu,

um hai äl^ert()alten eineg örfolgeä unb 5öorjiel)en uor ben itoften,

J^unftionen, bie iljre le^te SU-grünbung immer nur uom ©ittlid^^

yüd)tigen ert)alten fönnen. iKan müfUe alfo nid;t nur auf bie

©ojialpoütif üerjid;ten, fonbern aud) auf alle ä>orträge über ^anbeU«
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potitif, 3lgrarpotittf, ©eroerbepolitif ufro. 2Itt bie§ mü^te ooüfommen

au§> bem SBiffenägebiete ber 9ktionaIö!onomie ouSfd^eiben, JQ aud)

eine n)t[fenf(^Qft(i(^e ginanjpolitif roöre nid^t möglid;, ha aud) biefe

fd^liefeUd^ auf einen legten leitenben ©efid^tSpunft, ber fein anberer

fein fann, qI§ ber ber 33otf§roirtfd^Qft§po(itif, äurücfgeijen muB, raenn

auä) im einjelnen bie von iijr angetuenbeten aJlittel anbere finb, atö

bie ber 33oIf§n)irtf(^aft§poIttif. 2luf bie 33ef)QnbIung aßer biefer

©ebiete mü§te bie 9iQtionalöfonomie üeräid^ten. ^öc^ften^ fönnte

fie biefe ©ebiete fo bel;anbeln, bafe fie bie in i^nen tatfäc^Iid^ oer=

folgten 3^^^^ "»ö ^ie üerroenbeten 3)iitte( borfteHt unb fid^ Qu^ert,

ob biefe a)Utte[ mit ^infid^t auf ben ^mtä, bem gegenüber fie doII=

fommen neutral bleibt, geeignet erfd^einen. 33ei einer fold^en S)ar=

ftellung bürfte man fid^ aber nid^t mit ©arftellung oon ^idm be*

gnügen, bie nur oon beftimmten g^aftoren üerfolgt roerben, fonbern

mon mü§te atte gJorteien berücffic^tigen. ^IRan mü§te atfo leljren,

roaS bie ©taat^geioalt in ber ^anbel^politif anftrebt, wa§> bie Äon*

fumenten, bie ^nbuftrieHen, bie Slgrarier, roomöglid^ bonn aud; nod^

bie ^riebenäfreunbe unb ^mperialiften anftreben, raobei man jebeg

SBort ber 3Bertung foldjer Seftrebungen unter allen Umftänben unter*

laffen mü^te. 2)ie 2Iuöbrüde richtig ober unrid^tig, förberlid^ ober

fc^äblic^, fortfd^reitenb ober rüdfd^reitenb müßten auf bie ioIf§=

roirtfc^oft angeroenbet oerfd^roinben. ^nSbefonbere fönnte man fie

nid^t auf ha§> ©anje ber ^olf^roirtfdjaft anioenben. äBenn man
bie 33örfe bef)anbelt, fönnte man n)ot)( bie Drganifation bar=

ftellen, aber fd^on ber 2lu§brud übertriebene 3pefutation ufro. roöre

unjuläffig. Umforoeniger bürfte man ben gangen ©tanb ber 5Bolfg=

mirtfc^aft al§> günftig ober ungünftig, fortf($reitenb ober gurücfget^enb

bejeid;nen. 3" erroögen ift ferner, ob bei einem foldien g^eljten eineä

leitenben ©efid^t§punfte§, bei einem jeben ^Berjidjt barauf, §u unter*

fud)en, roag in oolf^roirtfc^aftlidier ^ejietiung nü|lidj unb förbertid^

ift, nid^t fc^tieBIid^ aud^ ber Seitfaben ber t^eoretifdjen $8oIf^roirt*

fd^aft§lef)re oerloren ginge, ©ooiet ift ober fid)cr, ba§ jene gor*

fd^er, iüeld;e SBerturteile in ber Dktionalöfonomie unb fpegieÜ in

ber 3SoIfgroirtfd)aft5politif niäit anerfennen, tatfäd;lid; bie ^e=

fc^rönfung in itirer oollen Äonfequenj nie eint)alten. ©ie legen fid^

in ber 33et)anblung oolf§roirtfd;aftgpolitif4)er fragen entroeber über=

l)aupt feine ©djranfen auf oDer fie fd) liefen nur einzelne ©ebiete

aug, wobei bei einjelnen berfelben ber 2Iuefd;Iu& ftd^ gerabe auf bie

©ojiatpoUtif bejietit unb nid^t t^inbert, bafür auf anberen ©cbieten

jur görberung ber oon ifinen oertretenen Qntereffen umfo roeiter

gel^enbe ^^orberungen §u ftellen.
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3um ©lücf braudjeii mir auf eine nnfjenic^Qftlici^e ^olUmixU

fdjaft'Spolitif bei 5lufred)terl)altun(^ iF)re§ gonjen Sßiffen^flebieteS nid^t

an^ bem (^Jrunbc ju üerjid^ten, roeil c§ feine objeftio ridjticjen fitt=

Iid)cn (Sä^c i^bcn roürbe. ^cnn e§ gibt attgemcin gültige, alfo ob=

jeftiü, nidjt blofe fubjeftiü rid^tige ©ä^c ber ett)if. 2Bir \)ahen in

ber ©Dibenj beftimmter einfad)fter Sq^c ber fittlic^en ©rtenntniS,

roie besi ©a^c^, bnB Suft ober ©rfenntniä ©üter an fid) ftnb, ober

baB mel)r fiuft toertootler ift aU weniger ßuft , ein 3)iittel, auf bem

©ebiete ber etl)if ju ebenfo begrünbeten allgemein, alfo nid^t blo§

oom ©tanbpunfte einer ^serfon gültigen, objeftio rid^tigen (Srfennt=

niffen 511 gelangen, roie auf bem ©ebiete ber Sogi! mit ^ilfe ber

biefcr eigentümlid;en unmittelbar eüibenten ©ä^e.

^ie 3lrt unb SBeife ber j^unbierung ber roiffenfc^aftlid^en $öolfS=

roirtfd^aft^^iolitif auf biefe ©ä^e ergeben folgenbe S3eifptele. 2lug

bem ©ebiete ber allgemeinen oolf§roirtfd;aftli(^en Drganifation: ©g

ift nid)t nad^geroiefen, ba§ bei einer oolfetuirtfci^aftlid^en Drganifation

mit einl)eitlid)er Seitung ber ^i^robuftion unb ber i^erteitung al§ enb»

gültiges ©rgebniä me^r primäre ©üter unb roeniger Übel oerroirf*

lid^t roürben als bei unferer oerfel^rSroirtfd^aftltc^en Drganifation,

bie bic ^robuftion unb 33erteilung im Sßefen ber ^nitiatiue beS

einseinen überläBt. Dber aug bem ©ebiete ber ©ojialpolitif: ®ie

über gerciffe ©renjen au§gebel)nte StrbeitSjeit fdbafft Unluftgefül)le

unb eine ©efunblieit^fd^äbigung , füt)Tt fomit primäre Übel Ijevbel

X)ic 3lufl)ebung biefer Übel ift roertooller als bie 2Baf)rung jener

primären ©üter roäre, bie burd) ©infdjränfung ber 3lrbcit§5eit etroa

ben Unternel)mern unb ben mit biefen in 3,^erbinbung fteljenben 2Birt'

\^a^Un entgeljen. (Sä ift bat)er bie einfd^ränfung ber Slrbeitäjeit

h\§> }u einem geroiffen ©rabe unter beftimmten S^orauSfe^ungen fittlid;

rid)tig. Dber au§> bem ©ebiete ber ©teuerpolitit: ©ine beftimmte

©teuer entjict)t fd;lie&lidj roeniger roertuoUc primäre ©üter, aU eS

eine anbere ©teuer bei biefer ober einer anberen ©efcllfd;aft§flaffe

tun roürbe. Dber fdjliefelid) an^^ bem ©ebiete ber ^anbelSpolitif

:

®ie (S-infül)rung eine'5 ©d^ut'ijolleä fd)afft unter Umftänbcn bie ^e-

bingungcn für eine beffeve ikrforgung mit ©ütern.

äiUr fel)en, bie ^^uiibicrung auf letjtc ftttlid)e ©äfee alö fold^e

ift feljr cinfad), ©djiucr bleibt bagcgen bie (S'rmittlung eben jener

fetunbären 'üJiafumljmen, um bie ee fid) l)anbelt, unb bic im gegebenen

Jvalle ba§ ©ittlid)^Kid)tige, bae 53cfte unter bem (Erreichbaren, l)erbei=

fül)ren foUen. ^ie« erforbcrt eine genaue iienntniss ber r)olf!Sroirt=

fd^aftlid;en 33erl)ältniffe, ijiäbcfonberc in unferer ucrfeljräroirtfc^aft-
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lid^en DrganifQtiou, bei ber fi(^ infolcie beg 3iifoinmenf)ange§ ber

einjelnen 3Birtfc^aften bie legten Steigen üolf§it)irtfd)aftIic^er 9)iQ§;

nol^men nur fel)r fd^roer im oorl)inein beftimiuen laffeii. @0 roirb

bo^er burd^ bie @infüt)rung be^ ©itttid^^9tic^tigeu atä le^ter ©e^

fid^t^punft in bie SBirtfd^aftSpolitif beren 2lufga6e in feiner 9Beife

etiüo in üort)inein gelöft. S)ie Stufgabe bleibt unb ift roiffenfd^aft^

lid^er Bearbeitung fät)ig unb in l;ol)em ©rabe bebürfttg. SSorau§=

fe^ung biefer wiffenfd^aftlid^en Bearbeitung bleibt aber immer ber

ein^eitlid^e rid^tig gen)äf)tte ©efid^tpunft , unb biefer ift eben ftet^

nur bas ©ittlid^=9iicötige.

®g l^anbelt fid) alfo bei ber g^unbierung ber 33otfictt)irtfd^aft§«

politi! auf bo§ ©ittlid^==9tid^tige unb (Sä^e ber @tf)if um feine 9BeIt=

aufd^auung ober gar um eine fubjeftioe 9SeItanfd;auung ! Q§ l^anbelt

fid^ oieImef)r um eine f^unbierung auf ganj beftimmte ©ö^e l;öc^ft

einfad^er 9Jatur, bie un§ aU fittlid^ rid^tig ebenfo einleud^ten roie

bie elementaren ©ä^e ber ßogif, toie g. 33. ber ©o^ be§ 2Biberfprud^§.

3luf biefen ©ö|en fann bie 9SoIf§roirtfd;aft§poIitif aU SBiffenfc^aft

mit ebenfo fefter Begrünbung — unter 2lu§fdjtuB eineg jeben fub=

jeftioen @lemente§, foroeit e^ fid^ nic^t um unoermeiblid^e Irrtümer

^onbelt — ftreng fotgeridjtig aufgebaut werben, wie etiua bie ^olU--

n)irtfc^aft:oIef)re ouf ben i^r eigentümlid^en legten ©rfenntniffen.

^ieraug ergibt fid^, oon raie ungel)euercr Bebeutung bie ©rgebniffe

ber g^orfd^ung gerabe g^ranj Brentano^ über ben Urfprung ber fitt=

lidpen ©rfenntnig für bie toiffenfd^aftlidje SSoIfgroirtf^aft^^poütif finb.

a)]an oerbanft i^r nid^t nur bie gunbierung aU fold^e, bie ^eftfteHung

jener legten ©ä^e, bie bie ©runblage ber 58olf^roirtfc^afr§poütif

ebenfo raie bie eineä jeben ftttUd^en Berf)atten!§ fein muffen. ®iefe

legten einfadjften ©öl^e finb ja fd^Iiefeticf) nid^tg neues, oielmetir @e=

meingut aller fittlid^ richtig empfinbcuben 9)(enfd)en. 2l(Iein fd;on

bie ^eftfteHung biefer ©ä^e in if)rer eiHfad)flen g^orm ift oon großer

raiffeiifdjaftlic^er Bebeutung. 58on nod) größerer Bebeutung aber ift

öer 9^ad^raeiS beS UrfprungS ber @rfenntni§ biefer ©ä^e, ber Tiad)-

raeiä ber ©oibenj ber legten fittlid^en ©rfenntniS. 9iur biefer 9iadj*

raei§ ift imftanbe, enbgüttig bie Eingriffe jurüdsuiueifen, bie befonberS

{n (e^ter 3eit mit größerer ober geringerer ©djärfe, ^^onfequenj unb

Unooreingenommentjeit gegen bie 3lnraenbung üoii 2Berlurteilen in ber

5l>olfSrairtfd^aft!§poIitif geführt raerben. 9]immt man an, bafe bie legten

ftttlid^en ©ä^e fubjeftioer 9?atur finb, bejeidjne man ik nun al§

SBeltanfd^auung ober fonft raie — unb rair finben biefe Sinfdjauung
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bei üieten 5orfd)ern ' ocrtretcn, bic fonft bie ^iottuenbigfeit oon 9Bert*

urteilen in bcr 5i.^oIt^niirtfd)aft^po(itif onerfenncn — fnffen fid^ biefe

^Itu^riffe nie nbincl^ren. S'er i^inmei'S barauf, bafe c§ fid^ bei biefen

3n^en um ^bcale beS öffentlidien unb priuaten 9tec^te§, um ^bcale

üon feierlid)en ©toatsaften l)anbelt, neniujt ebenfo tuenig, wie ber

^intueifS baranf, bafe bie besüglid^en SBerturteile alliKmein üerbreitet

finb-. STenn einem 9cQturforfd)er j. S. lüirb eiS nie einfaden unb

noö) raeniger einem ^^catljematifcr, bie 9tid)tigfeit feiner Se^rjäfee

burd^ fold;e 3Irgumente, 2tutorität5= ober -ÜJefirfjeitäargumente ,
ju

beuieifen. 9hir baburd) üie(mel;r gelangen rair ju einer feften '^un--

bierung ber ^i^olfen)irtfd)Qft!5po(itif , bafe wir in ber iJage finb, il)rc

ßel)riä^e au^ (e^te unmittelbar einleud)tenbe ©ä^e ber fittlid^eu Sr=

fal)rung ebenfo surüdjufüljren — luenn aud) mit einer fic^erlic^ roeit

größeren aJiöglidjfeit eine§ $^rrtum§ — roie bie ©ö^e ber 'ü}Jat^e=

motif auf unmittelbar einleudjtenbe logifd^e Sä^e. 2)er Umftanb,

bafe gerciffe ©runbfä^e ber ä^olfgiuirtfdjaftÄpolitif 5ugleicb aud) 3111=

gemeingut ber öffentlichen 3JJeinung ober ©runblagen befonberS feier=

lid^er Staatgafte finb, fann babei {)öd)ften^ eine 2lrt ^efräftigung

Der burd^ felbftdnbige ^orfdjung gewonnenen ©rgebniffe barfteüen;

im übrigen ift aber gerabe bic ^Beurteilung unb bie ilritit allgemein

oertrctener 2lnfd^auungen , bie ^ritif üon ©taat^aften ufro. eine

Tr)efentlid)e 9lufgabe ber roiffenfdjaftlid^en il^olf^roirtfd^aftSpolitif.

So fd)iiiinbet aud) biefer mid^tige (S'innianb gegen bie lliöglid)feit

einer n)iffenfc^aftlid)en 5ßolföUiirtfd)aftgpolitif, beffen loeitere 3unid=

lueifung freilid) nic^t mcl)r in ^aS' ©ebiet ber $öolf5roirtfd^aftSpolitif,

fonbern in hai bcr Gtl;if getiört^*.

' Sgl. j. 33. ^Otlippoöic^, a. a. D. ©. 140: 5Dlau trete auä bem Öe=

biete beö objeftto Überjcutienben Oerauö in baä ®ebiet bcg Subieftiuen, bev

aBeltanfc^auunc^, roelcf)e uon ^öfjeien Csnterefjen al^ üon benen ber Drbmmfl beö

materiellen £ebeno abl)än(^ic] ift.

-
3>fll. .'pcrfner, 2}er Mampf um ba« fittlic^e SBcrturteil in ber 9iational«

Öfonomic, in biefem :3"f)il'>'rf)e XXXVI (1912).

^
Sßfll. bie bereit« angefiiljrtc in()aItorcicf)e 5lrbcit von Döfar i?rauö,

2'ie Örunblagen ber SBerttfieorte, in ben 3rt^il^»d}ern für '^Sfjilofopljie,

II. 3a^rqang, auf bie hiermit itjrem »oUen Umfange nad^ oerroiefeu fei.

* fcabcn rcir oben unfcre ootle Übereinftimmunn ntit ben ©ä^en 2)ietielö

über bae Sßerljältuio oon Gtljif unb ii^olfoiuirtfcbafts'politif [jeroorcio^oben,

muffen loir anberfcit* feftfteUcn, bajs luir l)infid)tlid) ber ^JJatur ber ctl)ifct)en

3l?tomc flanj cerfc^icbtncr 3lnfid}t finb. 3Metui )oi]t (3. 7), bic etl)i)d)en

('i)runbnormen , bie er al\i oiibiuibunlprin.^ip unb SojialpriuAip bc.^eicljnet,

flünben fid) alü Stjiome (^eflcnüber, lucldje nid)t bciuicfen, fonbern nur geglaubt

rcerben fönnten. ÜJemgegenüber certreten loir mit DoUfter Gntfc^ieben^eit bie
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16. 2)amit raäre unfere 2lufgabe erlebigt. 3tur gnn§ hirj

rooüen roir no($, um frühere gerftreute Semerfungen §ufQmmen=

jufaffen, oiid^ noc§ ben materiellen S^tialt be§ 6ittlic^--3^id)tigen q(^

(eitenben ©efid^tspimft ber SSolferoirtfc^oftSpolitif in attgemeinften

Umriffen feftlegen. @§ gibt primäre 2Berte, bie um i{)rer felbft

Toillen anjuftreben [inb. Sold^e primäre 2Bertc finb 3. S. Suft, @r-

fenntnig, fd^öne S^orfteHungen. S^en SBcrtd^orafter biefer primären

Sßerte erfoffen roir mit unmittelbarer ©oibens. $Bir erfoffen ferner

mit unmittelbarer ©üibenj S^orgüge Don primären SBerten im 33er-

f)ä(tni[fe unter einanber. ©ine fet)r roid^tige Segrünbung aber bei

roeitem nid^t bie einjige für ben ^^orjng ift bie Duantität. Tteljv

Suft ift mel)r roert oll weniger Suft. 2lber ©rfenntnil ift unter

Umftänben mc^r roert aU Suft, Se^te» fittli^el ^ki, fittlid;e

a)^oj:ime ift möglid^fte Summierung von primären SBerten, roobei

©ummierung nid^t im quantitatioen (Sinne, fonbern im ©inne bei

3Sor§üglid^ften unter bem ©rreidjbaren üerftanben roirb.

©ementfpred^enb erfd;eint all (e^tel S^d üoI!lroirtfd;aftlid^er

9J?aBna()men bie g^örberung ber gegenroärtigen unb fünftigen Qx=

reid^ung primärer 9Berte, roeld^e mn ber fittlid^en ©rfenntnil all

fold^e erfannt roerben, in möglid;ft roeitgetienber ©ummierung mit

3tnftc^t, bafi eä auf bem ©ebiete bes ©itt(ici|en le^te ©ä^e C[ibt, bie freiließ

älEiome finb, alfo anberä al^ burcf) ben ^injceis auf bie innere ßrfal^rung nid^t

Ceroiefen rcerben fönnen, bie aber eben besfialb nic^t geglaubt rcerben fönnen,

fonbern geglaubt njerben muffen, ebenfo loie bie legten (ogifd^en Sä^e. Un^
ebenfo raie mir au^ legten logifc^en Sä^en bei richtigem Sc^Iiefeen ju objeftio

rid^tigen ©rfenntniffen fommen muffen, fo muffen roir auf ©runb ber fittlic^en

2(Etome bei richtigem Serfal^ren aucfi ju objeftiü — alfo nid^t etma blofe fub=

jeUiü — ri^tigen abgeleiteten Grfenntniffen auf bem ©ebiete ber SßoIfgroirt=

fd^aftspolitif fommen. 9?ur fo erhallen roir ben „logifc^ notroenbigen 3(u§gang§=

vun!t", ben 3)ie^el felbft betont (fie^e oben), ©urc^ biefe legten ©ä^e erl)alten

roir aud; ben richtigen SBegroeifer jroifd^en Sojial» unb ^nbiuibualprinjip, bie

fid^ gar nic^t fo entgegenftel^en, roie 3)ie5el annimmt, iliöglid^fto ©ummierung
primärer SBerte bei allen: ba'o ift ba» rid^tige Qkl: ift bao nun Sojial» ober

3nbiDibualprin3ip? 2ßie fid) übrigens bei roirtfc^aftlic^en öanblungen be«i

einäelnen Sojialprinjip unb S"t>iüibualprin3ip burc^ ben ©runbfa^ Don Vorteil

gegen 3^ortei( »ereinen laffen, Ijaben roir im erften Xeif gezeigt.

©id^erlid^ ^at Siegel baburcb, bafe er unmittelbar anfc{)liefeenb an bie oben

angefül^rten @ä|e über ba§ SSerpltniö non Gt^if unb ^volitif bie 9(nfic^t über

bie Unberoeisbarfeit beä Sittlichen certrat, bie SBirffamfeit ber richtigen unb

grunblegenben Sä^e über bog 23erpltni§ oon Solföroirlfc^aftöpolitif unb @t^if

ungemein oerringert unb fo ber befonber§ in ben legten Satiren eingetretenen

unerfreulid^en (Sntroidlung 2:ür unb Jor geöffnet.
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Scnd^timg be^ ben primären Sßerten unter einanber ju!onimenben

58or}Uije§ bei niöölid;fter Giiifd^ränhinii unb niöc]H(^ft flerintjer 2lu^

iDcnbunrt von Übeln, unb ^luar bei aßen 3)iitc]licbern bor $8olf^=

lüivtfdjaft unter 23erüc!|ic^tigung ber bei jebem 3)Utglieb eintretenben

(Sununicrung primärer äl'ertc unb ber fidj biobei ergebenben 9)iinber=

bemertung bes ^umnd^fe^, mobei im ^ntercffe ber möglic^ften Sum=

micrung üon primären ai^crten and) eine ent5iel)ung oon 2Berten

unb 2lufertegung oon Übeln bei ben einen ^nbioibuen 5ugunften

anberer ^nbiüibuen unb unter Umftänbcn eine d-ntjieljung bei gegen=

märtigen J^olf^gruppen äugunften fünftiger ©enerationen julöffig ift.

iiefeö üon ber ©tljif gemiefene le^te ^id uerfolgt bie 93olf§^

roirtfc^aft^polilif, forocit bie mirtid;aftlid;e 33etQtigung ber ^J)ienfdjcn,

alfo il)re auf 33cid;affung uon mirtfdjaftlid^en ©ütern gerid)tete

2:ätigfeit in Setradit fommt. ®ie iiuierfialb biefcS ©ebiete^ mit

9iücfud)t auf bnsi ridjtige te^te ^\d ju treffenben üotf!^Ji)irtfd)aftlid)en

2IJa&nal)men betreffen teils unmittelbar primäre aöerte ober ^^er-

meibung primärer Übel, roie j. 53. a)taBnal)men jur (Sinfc^ränfung

ber 3lrbeitSübel (i^inberarbeit, Dkd^tarbeit ober ber Unfälle, jum

größeren ^^eil jebod; betreffen fie fefunbäre 2Berte, 9cü^lidjfeiten,

3)littel gum Broede, g. ^. l)anbelSpolitifd)e 3)Jafenat)men. 2lud)

üon bem testen rid)tigen ^md abgeleitet finb \k ftetS nur foioeit

rid;tig, ciU fie unter ben jeroeitS gegebenen 23erl)ältnif)cn ben obigen

legten Sroecf förbern. 9iur mit 9iüdfid)t auf biefen legten ^mtd

finb öolf^mirtfdjaftlidje aJJafjualjmen als richtig ober unrid^tig, je

!mdj bem ©rabe ber i^eriüirtlidjung biefeS legten B'Ut^cfeS ift ein

üoltetöirtfdjaftlidjer 3"fta"^ "l^ Qünftig ober ungünftig, eine oolfS-

iüirtfd)aftlid)e CS-ntroidlung, ermittelt burd^ 3>erglcic^ auf einanber

folgenber oolfeiüirlfd)aftlid^er Suftänbe, als fortfd)reitcnb ober rüd=

gel)enb ju bejeid^nen.

3luS bem leitenben @efid)tSpunft ber a.solfSiinrtfd)aftSpolitif folgt

rein bebuftio, ol)nc 3iüdfid)t auf bie tatfäd)lid)en üolfSRnrtfd)aftlid;en

2]lerl;ältniffe, fein ^^orjug einer beftimmten üolfSunrtfc^aftlid)enCrgani=

fation üor einer anberen. ^nSbefonbcre läfit fic^ auc- ilmi audj fein

beftimmter ©rab beS Gingreifeno ber (Staatsgewalt in uoltSmirt=

fdjaftlidjc ^-l^erbältniffe unmittelbar ableiten. (SS folgt auS iljm un-

mittelbar meber bie i)iedjtfertigung ber Atonfurrenj bei freiem (S-igentum

ber (SrmerbSmittel, nodj bie gorberung imd) einem AtommuniSnuiS.

^amit trifft aber biefen ©efid^t^^punft teiiu'Smeg^^ ber ^Uiriinirf ber

^<erfd)H)onnnenl)eit , Unbeftimmtl)eit, ber aüe (2i;fteme unb Drgani^

fationen ^u begrünben geftatlc. 2ie (S-iUfd^eibung ber oben angefül)rten
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j^ragen ergibt fid^ oietmelir — wie nod^inolg betont roerben foü —
ttuS ber 2Inroenbung be^ leitenben ©efid;t§punfte§ auf bie fonfreten

tuirtfd^aftlidöen $Berf)ältniffe. ^on biefen totrb e§ abhängen, auf

roeld^em Söege bem leitenben @efi(|t^pun!te am efjeften entfpro(j^en

roirb. ®o unterliegen ber ^ritif oom (Stanbpunfte be§ testen

leitenben ©efic^tlpunfteg eingelne oolf^roirtic^aftlid^e 3)?nBna]^inen

ebenfo tüie bo^ gonje ©i)ftem ber jeroeiUoien ootflroirtid^aftlic^en

Drganifation. S3on biefem ©tanbpunfte roerben alfo foroot;! bie im

cWal^men ber befte^enben Drganifation jeroeil^ ju treffenben 9)]a§=

nat)nien ju beftimmen unb §u prüfen aU an^ ju beurteilen fein, ob

bei einer Ö'tnberung ber roirtfd^aftlid^en Drganifation bie 33ebingungen

für bie 3SerroirfIi(^ung be§ leiten Qkk§ oolf'oroirtfd^aftlid^er SBe*

ftrebungen in er{)öf)tem 2)lafee gegeben wären.

@ine ©d^ranfe ber Betätigung et{jif($er ^uk in ber 3Solf§:

roirtfc^aftiopolitif bilbet bie ftaattid^e ©renje. 3Ud)t nur infoferne,

all Ijier bie Betätigung aufhört, bie fürforglid^e S^ätigfeit fid) alfo

auf aullänbifc^e SBirtfd)aften nirfjt erftredt, fonbern auc^ infoferne,

all bei 3?erroirftid^ung bie 3iele ber 3Solfyroirtfd;aft§poIiti! im ^n«

lanbe nid^t barauf D^üdfid^t genommen roirb, ob ber im ^nlanbe

erjielte SSorteil nid^t üou einem Dkd^teil unb §roar oiellei^t oon

einem größeren im 3lug[anbe bebingt ift. ®ag gegenfeitige Ber^alten

ber ©taatlgeroatten bei oolflroirtfd^aftlic^en aiia^na^men ift t)eute

äJmlid^ bem 23ert)äÜni!S ber einzelnen 2Birtfd)aften innerljalb ber

BoIflroirtfd)aft. ^ebe ©taatlgeroalt oerfolgt ba§ ^ntereffe ber

eigenen 93olflroirtf^aft ot)ne 9Kidfi^t auf ha§> ^ntereffe ber fremben

Bolflroirtfc^aften, roobei fie annimmt, bafe bie frcmbe ©taatlgeroalt

roieber i^re eigenen ^ntereffen roa^rt. ©c^ranfen unb jroar fittüd^e

©d^ranfen bei Verfolgung ber eigenen ^ntereffen gegenüber ^ntereffen

frember 33olf§roirtfd^afteu finb gegenüber frütjeren oolflroirtfc^aftlic^en

Buftänben oieüeidit fd;on merf(id;er geroorben, allein fie finb nod)

immer oiel geringer, all innerljalb ber Bolflroirtfc^aft im i^erlJältniffe

ber einzelnen äßirtfc^aften §u einanber. gür eine as:>eltroirtfd;aftl=

politif, roeldie bie ^ntereffen aller Bolferoirtfd^aften in grunbfä|lid^

gleicher SBeife ebenfo anerfennen roürbe, roie bie Volflroirtfdjaftl^

politif bie ^ntereffeji ber innerhalb ber ä>olflroirtfd^aft oereinigten

SBirtfc^aften all gleii^ioertig anerfennen muB, fel)lt Ijeute forooljl

haä Drgan all aud^ alle übrigen Boraulfe^ungen ^

* S3gl. 2ütefev, 3:i)eorte ber il'elttutrtfd^aft im Oirunbiiß ber SojiaI=

üfonomif, I. 33ud^, ©. 426 ff.

©d^moUetS äa^rbuc^ XXXVIII 4. 7
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2!nbeg bie ermittlung bcr von ber Qtl)\t ber 93oIf5it)irtf(^Qft«politit

(^eunefcnen ©runbfa^e imb bie fid^ l^ieroiiS erflebeiiben ^Folgerungen

luorcn nid)t ber föegenftanb biefer Unterfud^ung. Äet)ren roir ju

bem eigentlichen Xl)ema jurücf unb faffen mir bie ©rgebniffe su=

famnien, ergibt fidö unS fofgenbe^ : ^üx bie reine t^eoretifd^e ^olU-

iüirtfd)Qft§Icl)rc, folangc fid) biefc nur mit ber ^eftftellung unb (Sr=

ftärung ber ^Ä^cd^jelbejiel)ungen ber einzelnen SiUrtfc^aften unb ber

[id^ l)ierau§ ergebenben t>olfeuiirtfd)aftlid^en (Srfd)einungen befc^äftigt,

il't bie Gtt)if eine ^ilf^nnffenfd^oft, bereu ergebniffe inSbefonbere auf

bem ©ebiete ber ^iliotiüe ber roirtfc^aftlic^en ^anblungen oon ber

t^eoretifdjen S?o(fSn)irtf^Qft^let)re ju oerroerten finb, ebenfo roie

umgeteljrt Qud^ bie ©rgebniffe ber t^eoretifc^en $8ol!§n)irtfd^Qft^tet)re

für bie Qttyt von 33ebeutung finb. ®iefe§ ^erbättni^ ber Sieben»

orbnung änbert fid), fobalb bie a3o(f§n)irtfd^aft§lel)re über bie ©reujen

ber blofeen @rfeimtni§ ber qu§ ben SBec^felbegietjungen ber einjetnen

äßirtfd^aften fid^ ergebenben üolflroirtfd^aftüc^en (grfd^einungen IjinouS

eg a(§ i^re 3lufgabe erad^tet, ein einbeitlid)e§ ©rgebniö ber 3.^ol!^=

roirtfc^Qft ju ermitteln, auö ben ©rgebniffen oon ber S^'ü unb bem

Ort nad^ oerfc^iebenen uoltgroirtfdönftlid^en 3nftänben ben ©ang ber

oolt^n)irtfc^Qftlid)en ©ntroidlung feftjufteüen unb fdjüefetid^ in biefen

entiüidlungggang mit 'Siat ober Xat eiujugreifen. ?für biefe 9luf=

gäbe bebarf bie roiffenfc^aftlid^e 33oIf^iüirtfc^aftÄpoIitif eines roiffen^

fd)Qftlid) formulierten legten ridjtigen ©efidjtgpunfteiS unb biefe

Kenntnis fonn. fie, roenn fie i^rem roiffenfcbaftlidjen ßl^oratter treu

bleibeji roiti, nur ber roiffenfdjaftlid^en etl)if entnel)men. ©o roirb

bie et^if nid)t met)r eine ^ilfSn)iffenfd;aft fonbcrn bie ©runblage

biefeS Teiles ber Siationolöfonomie unb bie SSermertung etl)ifd)er

©rtenntniffe bie ^PorauSfe^ung feiner roQl)rt;aft nnffenfc^aftlid^en Se=

^anblung.
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©elbmenge, ^ßol^lftanb unb greife»

93eitraö ju einet S^^eotie ber Neuerung«

I. Problem ftellung ©. 99—104. Unäulänglic^feit ber bisherigen ßr=

flärungen ©. 99—111. Cluantitätötbeorie unb Ä'onjunfturt^eorie ber Steuerung

©. 102. 3la<i)^taQe nad^ ©injelgütern unb nad) ©ütern überhaupt ©. 103. —
II. ©elbmenge unb 5ßreife ©. 104—114. SBirfung ber ©elboerme^rung

auf ba§ ^reisnioeau nad) '^\]l)et unb @ut;ot ©. 104—106. 3ft ber ©olbtoert

beroeglid^? SSermed^flung üon ©elbnad^frage unb ©olbnad^frage, ©elbangebot

unb ©olbangebot ©. 107—109. Sier gjtremmlle ber Äauffraftoerme^rung

©. 110—114. — III. ©elbmenge unb tauffraft ©. 114—120. 2)ie Äauf=

fraft ber Station nic^t burc^ bie ©elbmenge beftimmt ©. 114—116. 2)ie (Süter

werben gegen ©iiter auägetaufc^t. SßermittlerroUe ber ©elbeä ©. 116—120. —
IV. SDie SBirfung beä fteigenben 5ffiof)Iftanbeg ©. 120—127. 5Rac^=

frage nad^ oerme^rbaren unb nac^ unoermel^rbaren ©ütern ©. 121—122. 'SQo^U

ftanböoermefirung feine felbftänbige SCeuerungSurfac^e <B. 123—124. inwiefern

bag ®oIb neuen Steid^tum bebeutet ©. 126—128. — V. Sie Grflärung aug
ber ßonjunftur ©. 128—185. Snbuftioe Grflärung Sescureä (£.129—132.

fHoUe beä ®oIbe§ nac^ ©u^ot ©. 133. ^araUeli^rnuä jrcifc^en ©olbauöbeute

unb ^ßreieberoegung bleibt unerflärt ©. 134. — VI. 3Jlöglic^feit einer
3?erföl^nung ber bill^erigen ©rflärungen ©. 135—141. Äein SBiber*

fpruc^ jroifc^en Duantitätä= unb i?onjun!urtl^eorie <B. 135—136. 9iic^tungä=

änberungen ber allgemeinen ©üternat^frage ©. 137. ®er 3ii)t^mu§ be§ ted^=

nifc^en ^ortfc^ritteg. SSerbiQigung bereite befte^enber ^robufte unb ©infül^rung

neuer ©. 139—141.

Sn einem früheren 2Iuf[a^ in biefem ^a^rbud^ (^b. XXXVIII,
©. 115—147) rcurbe ber ejaftefte unb umfaffenbfte bi^I)erige @rs

flörungSüerfud^ ber allgemeinen Preisbewegungen, bie DuQntitätS=

tf)eorie 3. ^i§|er§, einer einget)enben ^ritif unterjogen unb ber 8q^
aufgeftelit, ba§ neben ben bisfier allein beadjteten ©lementen bejS

3a^tunggDerfef)r5 — ©elbmenge, UmlaufSgefd^roinbigfeit unb „^^er=

fel^rSüolumen" ober ©ütermenge — auä) bie allgemeine @üter =

n a d^ f r Q g e unb ba» allgemeine @ ü t e r a n g e b o t aU felb=

7* .
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flänbiße Determinanten be§ allgemeinen 'i)3rei§nioeau^ betrad^tet

werben muffen, lüoburc^ aHerbing^ bie „58ertel)r!§öleid5ung" bev

2Imcritaner einen erj'djrecfenben ©rab von ©laftijität erfjielte unb im

©rnnbe nur noc^ iüuftratiüe öebeutung bel)ie(te.

2)ic allgemeine ©üternad^frage ift, n)ie roir gefet)en t)aben, roeit

boDon entfernt, burd^ bie einmal üorl)anbene ©elbmcnge ot)ne roeiteree

gegeben 511 fein, ©ie l)ängt an§er il)r von üieten, bieljer lüenig er^

forfd)ten pfi)d)ifd)en ©inflüffen ah unb ebnet un§ fo oon felbft

ben ai^eg ju einer 58erföt)nung ber Duantität^tl)eorie mit ber fog.

Äon junf turtl)eorie ber ^^euerung.

Ct)ne (jier auf bie jur ©tü^ung biefeS ©tanbpunfteS enttoicfelten

3lrgumente juriidfsufommen (ber aufmerffame Sefer finbet fie in einem

neu(id)en ^eft üon ßonrab^ „^al)rbüd)ern" ' bargefteHt), fei e§> une

geflattet, an ba^ früt)er ©efagte anfnüpfenb l)eute einen Schritt

weiter ju gefien unb einige ber entfc^eibenften g^ragen be§ ganjen

^rei^problemS einer aufmerffamen Prüfung 5U unterjielien.

(£§ ^anbelt fic^ um bie pyrogen: 2Bie wirft eine 93ermel^rung

be§ allgemeinen Sßol^lftanbes, wie eine fold^e ber jirfulierenben ©elb--

menge auf ba^ ^sreiönioeau ? 3" roeld)em $8er^ältni^ ftel)en biefe

beibcn wat)rid;einlici^en ^^eucrunglurfad^en unter fidj? Sft ber burd)

bie ocrmeljrte ©olbau^beute (unb bie 33eroollfommnung beS ^rebit^

wefene) in bie Söelt gefommene 9?eid^tum wirflid) — unb in^

wieweit? — ober nur fcbeinbar? äßa^ beftimmt bie ber all=

gemeinen ©üternad;frage jugrunbeliegenbe Ä'auffroft ber DJation?

Sßirft eine ^ermel)rung ber ©elbmenge ober be§ allgemeinen 9iso^I=

ftanbe^ in allen pUen gleid), ober liängt il)r (Sffeft auf bie '>:)] reife

baoon ab, wie, wo unb in weffen ^änben fie auftreten, wae

für Sebürfniffen unb ©üterarten fie fid) juwcnben, ob fie lebiglid)

bie 9iaci^frage nad^ ä5erbraud;5gütern ober aber biejenige nad; ^ro=

buftionömitteln ftcigeni ufw.??

©rft bie fi;ftematifd)e Unterfud)ung biefer fragen wirb un§ m-

ftanb fe^en, über bie ^i^erföl)nbarfeit ber brei wid;tigften bieljerigen

XeucrungÄtl)eorien, ber Quantitätio=, ber 5lonjunftur= unb ber i^ofteu'

fteigerungÄtl)eorie ju urteilen, b. l). ju ertennen, ob unb inwieweit

eine Örflärung ber „allgemeinen" ^^Preiebemegung au^^ ben nur auf

Giui^elpreife wirfenben Urfadjen juläffig fei, ob jwifc^en ber abftroft=

bebuftioen unb ber fonfret^inbuftioen Grflärungemetl)obe ein unüber^

brüdbarer ©egenfa^ beftel)e ober nid)t.

' ,3a()rbüc^er für "Jlat. u. Stat.« 1913, ?J. ?s-. S3b. 101, 2. 762-782.
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5Die (Stellung biefer g^ragen bürfte genügen, um jeben Kenner

ber bi§{)erigen ©rflärungSoerfud^e baoon ju übergeugen, rote ungemein

roeü roir §ur ©tunbe no6) von einer roaf)rf)aft efoft roiffenfd^aftlid^en

^euerung^t{)eorie entfernt finb, roieoiele prinsipiette Un!Iari)eiten

noä) befeitigt werben muffen, el)e roir noc^ ^iff)erfc^em 53eifpiel

baron get)en fönnen, bie roic^tigften ber in S3etrQc^t !ommenben ©in*

flüffe §u einer neuen „3SerfeJ)r§gIei(^ung" ju fonbenfieren ober gar

ftQtiftif($ ju üerifijieren.

^Quptjroecf biefer B^ifen ift bie Seontroortung ber für bie gange

X{)eorie ber ^reisbilbung , ber J^rifen, ber Neuerung ufro. £)0(^=

roid^tigen, bi§t)er aber noc^ faum aufgeroorfenen ^rage, ob bie ^ auf =

fraft ber DIation ober bie enge mit if)r äufammenbängenbe a(t =

gemeine ©üternad^frage burd; bie oor^anbene SRenge ber

3 oi^ tun gemittet beftimmt fei ober nid^t, unb roa^ für anbere

(Sinftüffe au§er ber ©elbmenge (phi^ Umlauf^gefd^roinbigfeit, @etb=

erfa^mittel ufro.) auf bie ?iad^frage nac^ ©ütern überfiaupt oon 33e=

beutung fein fönnen.

5ßon ber Seantroortung biefer g^rage pngt nid^t nur bie ge=

famte ©rflärung ber ^onjunfturen unb ^rifen, bie Stettungnafime.

im ©treit groifd6en monetären unb eftramonetören ^rifentfieorien

ab; fie allein roirb un§ aiiä) ertauben, enblid^ einmal mit ben

©op^i^men ber quantitatioen @eIbt§eorie fertig ju roerben unb tiefer,

al^ e§ bie neueren 33ertreter biefer SCt)eorie oermo($ten, in ben

SJled^anilmuö ber allgemeinen $reig= unb Äauffraftberoegungen ein-

zubringen.

Si^fier gab un§ nur bie Duo uti tatst l)eorie eiue einbeutige

Slntroort auf biefeS Problem: ^a! erflärt fie, bie 9?ad;frage nad^

©ütern überliaupt pngt normaler 2Beife einzig üon ber üorljanbenen

ü)?enge an 3öl)lung§mitteln ah. 9lad)frage nad^ Gütern überl)aupt

ift für fie fi;nonr)m mit ©elbangebot, 2Ingebot oon ©ütern mit @elb=

nad^frage. ^n jebem £auf ftelien fid^ ein beftimmteS ©üterquantun:

unb eine ©elbmenge gegenüber. 9Ziemanb fann @üter faufen oljne

gteid^äeitig aU 33erfäufer oon @elb aufzutreten, unb umgefel)rt.

•Jieu auftretenbe 3ö^I""9^'«ittel, befonberS ©olb ober Sanfnoten

er]^öt)en automatifd^ bie allgemeine ©üternadjfrage im 93erl)ältni§

il)re§ Betrages ; SSerminberung ber ©elbmenge fdjränft fie ein; unb

ber ©ffeft muB in beiben ^^^äUen eine proportionetle @rl)öl)ung ober

©rmäfeigung be» allgemeinen ^^reignioeau^ fein.

9hir oiel §agl)after rourbe bi§l)er ber entgcgengefe|te ©tanb*

pun!t oertreten: ®er SBarenauStaufd^ , mad^t man ctroa geltenb,
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finbet nid^t jiuifd^eii 5h>areii iinb 3ot)fi'"fl^'"ittctn , fonberu jroi)d)en

9Barcn iinb iü'aren ftatt. 2>a§ ©elb fpielt in roeitauei ben meiften

J^äQen nur eine 93crmittIerrotIe. aBo^j ben ^Iserfäufer bei ber ^rei)8^

feft[c{jinu] leitet, ba^ ift nid^t bie äJorfteflunc} be^ f^klbfioffe^J an fid^,

l'onbern biejenige ber SBarcn, bie er im nöd^ften 21ugenblidf bamit

5u fanfen gebenft. ^er 9Bert be§ ©elbc^ felbft ift ein burd^aus

abgeleiteter, \)at mit feinem inneren ©ebraud^^iuert
, feinem

inbuftrieQen ober (Sd^mucfiuert nid^t'S ju tun. — Da^ ftüffige @elb

ift nur ein oerfd[)n)inbenb fleiner ^eit a\le^ ftüffigen 9ieid)tumg. @5
beftimmt alfo bie Äauffraft ber 9iation nidöt: ©§ bient if)r nur

ali 3Iuebrud, aii mittell

(f^ ift bieg bor ©tanbpuntt, ber in ber llrifenliteratur jur @r-

ftärung au§' ^robuflion unb j^onfum, genauer: au?i 2lngebot

unb 3tad^frage nad^ ben mic^tigften ©üterarten, in ber Xeuerung^=

(iteratur ju ben nid^t = quantitatiöen Xtieorien Seri^', 2Bagner3, ©u(en=

burgg, Sd^marjiöQlbiS , ©ugotiS, l'e^curc^, furj ju ber 9luffaffung

ber ^Teuerung aU „Äonjunf turpljänomen" gefüfjrt Ijat.

Seiber laffen un^ aber biefe 2lutoren über met)rere für bie @nt=

fdjeibung unfere^^ '•]>rob(em^ fjod^roid^tigen fünfte im unflaren, oor

allem über bie folgenfd^iuere 3^rage, ob unb luie ftart ein preie^

fteigernber (Sffeft oon feiten einer bloßen ®olb= ober ©elboermetirung

möglid^ fei. 33ei näljerem 3i'f^f)^" föDt biefe ^yrage roiebcr in dm
ganje ^iei^e anberer au^einanber, bie mir im folgenben einer fi)fte=

motifclien Prüfung unterbieten merben.

Gine ju nmterialiftifdje 3Iuffaffung ber „Äauffraft" ber 9{ation

fönnte leid)t ju ber 2lnnal)me oerleiten, al^ t;inge biefe einjig oon

ber 3Jienge ber leidet realificrbaren ma terietlen ©üter ber 33olfi8:

lüirtfdjaft ah. Qi ift bie§ bie 9üiffaffung ber Ouantität!?t{)eorie unb

il)rea neueften ^i^ertreterä 3- B^ifl)t'r, ber ben ^ebarf an ^al)Uuu]i^

mittcln au^fd)lie§lid) burdj ba'5 „^anbeli^oolumen", burd) bie ©röfee

ber üorl)anbenen „(^Jütermenge" beftimmt glaubt. T)\i\e^ $anbet4=

uolumen leibet aber an bem grof5en 5el)ler, bafj eiS einerfeit^ bie ge-

famte immaterielle (Gütermenge, bie gefamten gegen Öelb au^=

taufdjbaren Tienftloiftungcn ignoriert unb aufecrbem jebem @ut eine

glcid) [eid)te iH'räuf3erlid()fcit unb eine gleid)e ^Taufd^luft jufdjreibt.

äi^oUen mir bie gefamte .^ au ffraft ober (mae bamit eng ju-

fammen^ängt) ben C5iefamt:@elbbebarf ber ^Jation mit einem „^anbelg--

uolumen" in 23e<iicbung bringen, fo fann ba^? nur ein burd^au^ im =

ponberable^, feiner nmteriellen Hieffung jugänglid^c^ ^anbelöuolumen

fein, in bem bie ^JJienge ber angebotenen immateriellen ^ienfte, bie
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^aufd^Iufl unb gefd^äfttid^e Suoerfid^t jebeg 2Birtfd^after^ ebenfo gut

jum 3Iu§bru(f fommen, roie bie materielle Gütermenge. @in fold^es

^anbel^oolumen tft aber im Unterfd^ieb jum giff)erfd^en faft un-

befd^ränft tjariabel, fo ba§ mit biefem für bie Seftimmung be§

@elbbebarf§ unb ber „^auffraft" ber Station feljr roenig gewonnen ifi.

©nblid^ nod^ ein 9Bort über bie anfangt erroäbnte allgemeine

(Büternac^frage. @^ l)ie§e ©ulen nad^ 2It()en tragen, roollten

mir nod^ ejtra barauf tiinroeifen, ba^ 2Ingebot unb 9ia(^frage roefent^

tid^ imponberable, feiner ejaften 3)^effung jugänglii^e ©röBen finb.

^iJur ba§ fei bemerft, baB fid^ ber oon ung formulierte Segriff einer

9?ad^froge nac^ ©ütern (unb Sienftleiftungen) überl)aupt in

biefer Sejie^ung oon ber 9lad^fragc nad^ einjelgütern oorteilljaft

unterfdieibet. 3)ie 9Jac^frage nad^ (Sinselgütern ift in ber ^2at eine

yorioiegenb pfgc^ologif^e @rö§e unb al^ folc^e feiner 3)Zeffung ju*

gänglid^. 2lu§er ber oorljanbenen Äauffraf t ber ^unbfd^aft fpielt

ftet§ nod^ ber ©efd^madf, bie Äaufluft eine 9iolIe. Unb für ben

ilaufmann ift n)enig gewonnen, roenn er ettoa auSgered^net ^at, roag

ba§ ^ublifum für feine 2Baren ausgeben fann.

©ans anberS für bie 9kcf)frage nad^ ©ütern überl)aupt.

2)iefelbe fe|t fid^ sroar auc^ au§ lauter pfgd)ifd^en ©rö^en jufammen.

3n i^rer ©efamt^eit aber fällt fie nal^ep mit einer leidet meßbaren

materiellen ©röfee: mit ber gefamten Alauffraft be§ ^ubli!um§

äufammen. 2Ba§ man oom ©inen weniger begetirt, begel)rt man

oom Slnbern mel)r. @in faft unentrinnbare^ pfr)d^otogif(^eg' @efe|

toiH, bafe wir unfere @efamtnact;frage im großen ©anjen immer

unferem ©in fommen anpaffen. @ine 2lu§nal)me oon biefem ©efe^

befte^t nad^ bem früher f)ier au»gefüt)rten (f. oben!) eingig im ^^alle

einer ^rebitoerme^rung, genauer: einer ^ermel)rung be§ ejten;

fioen, burd^ fein Sepofitum gebedften Ärebit^, ber allein bie Äauf=

fraft beä ©d^ulbnerg oermel)rt, ofine bie beö ©laubiger^ ju oer»

minbern. @r allein antizipiert nid)t nur oom Stanbpunft bes ^rebit*

ne|merg, fonbern oom gemeinrairtfdiaftlid^en ©tanbpunft aui ju^

fünftige, nod^ nid^t realifierte ©infommen^teile — unb erweitert

fomit bie allgemeine ©üternac^frage o^ne eine entfpred^enbe

2lu§bef)nung beS @üt er an geböte.

9hir in fel^r befd^ränftem Wia'Be oermag aud^ ber gewöl;nlid;e,

nid^t^e^tenfioe ^rebit ein ^^nlidies ju bewirfen, inbem er nid;t 5U«

fünftige ©infommen^teile antijipiert, wo^l aber bie 3?erwenbung ber

bereit! gewonnenen bef d^ leunigt, i>a^ ^tiüntexmU jwifd^en ber

Seiftung eines wirtfd^aftlid;en 2)ienfteg unb ber a^erwenbuiuj be§
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hierfür ßecrnteten 9o\)\m ucrfürjt. 2lud^ $Berbcfferungen ber Bofilunö^^

tcd^nif, ^Jlnbcriiiu^en ber (rntlolimnuiÄnrtcn ufiu. iiiönen — befonber^

bei vafc^ iiiad)fenbem llJatioimlcintommeii! — fleriiu]e Sd^iuanfungen

ber aüöcmeincii Wütcrnad; frage flCiKiuibcr bem flleidjjeitineii 3Ingebot

bemirfen, freilid) im i^ergleid) jiim „(frtenfiofrebit" nur in ocr--

fdjnnnbenbcm ÜJiafee.

II. ©elbmcttgc uttb greife.

Stellen wir un^^ ba^^ i^roblem 5unäd))"t in feiner fonfreteften

unb leidjt ocri'tnnblidjftcn gorm :
^s i r b b a 5 ^ r e i ö n i u e n u b u r c^

eine aSerme()rung bor Umlauf ^mittel erljöt)t? fo finben

roir in ber biel)erit3en Xl)corie brei fd^arf getrennte 9lntroorten oor;

ein bcftimmtee ^a oon feiten ber Cuantität^tljeorie, ein ebenfo be--

ftimmtes 9iein mancher von it)rcn ©egnern unb eine fcfeeinbar oer^

mittelnbe Haltung, bie einen folc^en (Sinf(u§ jroar nid^t an^5fd)lie§t,

aber in oiel fc^ioäc^erem ^JJuif^e annimmt, aUi ^ie äiertreter ber

Cuantität5t{)eoric.

2Benben roir im§> junä^ft ber guantitatioen ^rftärung ju, lüie

Tie neucrbing€ oon S. 5ift)er^ formuliert rcurbe, fo crtennen wir

gar balb, bafe fie auf einer dlt\l)t uon ^^orau^fe^ungen fu§t, bie

roir in ber un^ umgebenben SC^irflid^teit fo gut roie nie tuicberfinben

loerben. j^iftier felbft ermübet nie, feiner Xl)e\c bcn n)id)tigen öeifa^

„otlier things remaining equal" „beim ©leid^bleiben aller

anbern ßinflüffe" beiaufügen, ber fie in ber '^va^i§> fo gut luie in

a\iin ^ä\lcn bementiert. Xcnn unter bicfen al§ fonftant ooraue^

gefegten „anbern ©röfeen" feiner 5^erfeljr^gleid)ung finben mir ba^

^ Q n b e U 1 u m e n , bie ^a\)[ ber in jebem 9lugenblicf ftattfinbenben

2:raneaftioncn, bae normaler ^^eife juerft ben Ginflufe ber uermeljrten

©elbmengc fpürcn mufj. ^n ber Xat fann nad) Aifl)er felbft bie

(^elbmenge nid)t anberS auf bie ^sreifc eimuirfen aii baburd^,

M^ fie suerft eine n t f p r e dK n b t) ö b e r e 3 a l) l u n 2.U r f ä u f c|n

S um alte n ^^i r c i ;? n i u c a u ermöglid;t. (Srft menn bie ^:probu,u'ntcn

cingefel)en [)aben, ba& fie jum früheren '^t^reife erl)eblid) größere

Cuantitäten abfegen, ber 3iad)frage nid;t mel)r üöQig ,^u genügen

uermögen, mögen fie einen ^^sreiöauffd)lag. Xa^i bebeutet aber, baf^ ber

erfte Gffeft ber uermeljrten Öelbmenge nid^t ba§ ^keiönioeau, fonbern

bie 3a^l ber ftattfinbenben Xranöaftionen, hau „.'öanbeleoolnmcn"

trifft. i)iur burc^ biefee binburd;, nur burd^ feine ^^sermittlung

' ^Thf piirchasiiig power of inouey."
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fann eine ^reiSfteigerung ftattfinben. — Somit ift aber gejagt, bofe

notroenbig ein S^eil be^ ganjen @ffeft§ für bie ^rcisfteigerung oer^

loren get)t; bafe olfo bie greife nie im ooHen 3Ser^äItm§ ber

©elboermefirung fteigen fönnen. ®enn 3^ifl)er!§ 3InnQf)me, baB biefe

Steigerung ber ©ejd^äft^tätigfeit eine nur oorübergef)enbe fei, ift

abfurb unb ift nur ber fonftanten SSerroed^glung ber ©ütermenge

mit ber ^ranSaftion^Smenge , ber materiellen mit ber immateriellen

©ütermenge im „^anbetSooIumen" ju oerbanfen. 2Bie eine 3Ser^

mefirung ber ftattfinbenben ^ran^aftionen bie greife erf)ö()t, fo

müfete it)re nad^fierige 2?erminberung bie greife mieber aufg anfängt

lid^e S'iiüeau gurücffül;ren. ®er gefteigerte Umfa^ ift conditio
sine qua non ber f)öf)eren greife; biefe fönnen fid) nur Ratten,

folange aud^ bie oermefirte ^ran^aftionenmenge anhält.

S)a^ bebeutet aber, ba§ fid^ bie j^iff)erfc^e 3Sorau§fe^ung „beim
©(eic^bteiben aller anberen ©röfeen ber ©teidjung"
nie erfüllen roirb, unh ba§ e^ burc^auS nid^t ange{)t, bas 2Inf(^Tt)elIen

be§ Umfa^eg ju einer bloßen „ÜbergangSerfc^einuug" iierobgu^

roürbigen.

SBenben mir un§ nun ber entgegengefe|ten X^e^e 5U, bie jeben

preigfteigernben ©influfe ber ©elbmenge in 2Ibrebe ftettt. 2Il§ i^ren

reinften 33ertreter fönnen mir TOot)t 3)r)e§ ©ugot, ben ^erau§=

geber be§ „Journal des Economistes" betrad^ten. «Seine

2(rgumentation in ber „Science Economique" ift etroa bie

folgenbe^ ®a§ ©olb, meint er, ift ein Kapital raie jebeS anbere.

3Benn neues @olb auf ben 9Jlarft !ommt, fo wirft e§ nid^t anberS,

als roenn burd^ ©ifen-- , ©ilber^ , £ot)lenförberung neuer 9?eid^tum

entftanben roäre. 2Ber ber San! oon @nglanb eine Unge @olb

bringt, ber erhält bafür 77 Shilling 9 ^ence auSbeja^lt. 9)iit

biefer Summe tritt er auf bem ©ütermarft als Käufer auf, genau

raie roenn er fie für eine anbere ©ienftleiftung erl)alten l)ätte. 3Son

einer Sd^roanfung beS ©olbroerteS ju reben, l)at feinen Sinn, roeil

eS feinen -öiaMtab gibt, an bem roir fie meffen fönnten. „@in ^reiS

fann nid^t an fid^ fetbft gemeffen fteigen ober finfen." ®a bie 33an!

oon ©nglanb jebe beliebige ©olbfunuue jum fiyen ^reiS non

77 Sl)illing 9 ^ence anfouft, fo ift bie 9?ad^frage nad^ ©olb faftifd^

unbefcEiränft unb oerleifit il^m einen abfolut fijen ^^aufd^roert.

Sebe 3Serme^rung ber ©olbauSbeute ruft fo einer automatifd^en

5l5ermel)rung beS 2lbf a^eS jum fij-eu ^reis oon 77,8 Sf)itting, fo bafe

„La Science Economique", p. 127 ff.
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dn Sd^ronnfen beg ©olbroerte^ uniuöglidfi ift. „®ie ©elbeinl^eit ift

bie cinjirtc feftc 5ü!ierteinl)eit, an ber roir bie 9Berte aller ©üter (baS

©olbmctnll inbenriffcn!) mcffcn föniien." SDnc^ ©elbmctaU ofsilliert

um bie äi.Hn-tein()cit, um bcn ])rix prototype, an bcm fid) quo

anbercn Sorte meffen. ®er 9öert beS 'iDJctQUg felbft wirb burd^ ben

ncfetUid) firierteu prix prototype reguliert. Qv befiel eine ?lrt

„9tnjie^unc]Ätraft", bie ben ^rei^ beä SJJetaQ^ ®o(b immer in feiner

9M^e ^tttt." —
„3Bq^ bie öclb^ unb ^roii^fragen üerbunfelt, ba^S ift bie ®e

iüol;n^cit, bie SBerteintjeit aU ein ©tüd Die toll ju betrachten.

"iDian üerroed^felt ben äi'ertmeffer (Ktalon mon^taire) mit ber @elb=

cin()cit (Unit(^ mondtaire). — ®er 2Bertmeffer ijat nid^t eine

materielle, fonbcrn eine juriftifd^e ^^unftion. ©r beftimmt bie 9iatur,

bie 3)ienflc unb ben 2:ite( beS 3)}etaII^, baä bie SBerteinljeit bilbet,

unb tjerleiljt biefer ßinl)eit bie ©igenfrfiaft eine§ unbefd^ränften,

obligntorifd^en 3i^Öli'iHl^'"itte(§." —
„^eber, ber im 33efi^e bcg ©elbmetallg ift, fann c^ ju einem

feften ^^rei^, bem prix prototype be§ ^J)JetaII^, prägen laffen,

um ben Ijerum ba^ 'iDietafl am gleidjen Drt unb im gleid^en 5üigen-

blicf nur leidste Cfjiüationen bc)d;reiben tann. S)er prix proto-

type fpielt in ben ^aufd;üorgängen biefelbc ^Roüe, mie 'JDia§e unb

@eroid)te. Sr fteljt „toie fie aU etma^ Unoeränberlid;e§ bem vzx--

änberlid^en äBert ber anberen ©üter gegenüber."

Unb anber^iuo: „®ie ©olbinbuftrie \)at uor ben anberen einen

grofeen SSorteil üorau§: Sie braud;t fid) nur um bie ^robuftion^-

foften, nid)t um ben 9lb)afe unb ben ^^erfauf^prei^ ju fümmern,

benn töir finb fidler, baf3 unä bie Sianf oon ©nglanb ba^ ^robuft

immer jum "^^^rcife oon 77 ©Ijißing 9 'ipence abfaufen luirb." —
„2)aä @olb ift eine äBare. Sein äl%t mirb nid)t burd) ben Staat

gefd)nffen; aber fein ^reiS (worin?) ift burdb bie 9ßerteinl)eit fixiert."

galten luir auss biefer nid)t immer flaren IHrgumentation bie

folgenben ^Umfte feft: 1. ('ijuijot ucrneint, ha^ man auBcrljalb ber

heutigen äBertein{)eit ein objeftioe)? SBertmafe finbcn fönne (roa^

genau genommen fein 5lrgument für bie Unücrnnberlid)feit biefe^c-

Ä^ertnmfjee ift!); 2. er fdjrcibt bem Etalon monctaire einen abfolut

uuüeränberlidjcn Üi^ert ju: erftcnö roeil er gefefelid^ fixiert fei(?),

unb jiueiteu'j, mcil fid) bie 'Jiad^frage nad^ ©olb bem Slngebot auto=

inatifd) anpaffe.

CDcr Öolbmcrt mürbe finfen, meint er, menn bio 33anf uon

(Jnglanb, oon J'^anfreic^ unb bie amerifanifd)en 'iknfen boiS ®oIb
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§urü(froiefen , ober wenn bie ©olbfc^miebe i^re Säben unb 2Berf=

ftätten fd^IieBen müßten. —
33en)eift ha^i aber im ©runbe etroaS anbereso, Qt§ baB ber ©olb=

loert ftet§ fi(^ felbft gleid^ ift? 2Benn e§ fd^on feinen ©inn

l^aben mag, i^n an etroaS anberem al^ fi(^ felbft meffen ju raoden,

fifiert ift ber ©otbroert burd^ ©efe^ unb burc^ bie '^ant üon

©nglanb jebenfatlg nur in fid) felbft, ober genauer in ber © e l b --

einl;eit, bie iljrerfeit^ roieber in ©olb „fixiert" ift! 2Ba§ ift bamit

ober gewonnen gegenüber ber Seliauptung, bafe ber ^rei§ be§ ©elbes

in ©ütern (gteid^üiel in roeld^er 2lugtüol)l) oeränberlid^ fei? 2Ba§ ift

ba§ für ein ©olbroert, ben ber Staat burd^ bie ^^ijierung be§ Etalon

monötaire beftimmen fann, of)ne i^n ju fd^ äffen? ®od^

offenbar nur fein Sßert — in fi^ felbft; benn fonft träte un§

ber ©efe^geber rairfli(^ al§ ©d^öpfer be» ©elbroerteS entgegen! —
Ober no(^ allgemeiner: 3Ba§ |at biefe ganje 3lrgumentation ©ur)ot§

für einen (Sinn, bo er e§ bod^ felbft at§ finnlog erflärt, üom SBert

be§ ©olbeg „in etroaS onberem als in fidö felbft" fpred^en ju toollen ?

3n)ifd^en ber fo ffijgierten quantitatioen unb eEtrem=antiquonti--

tatioen 2^t)eorie nimmt bie grofee 9)le^r5al;l aller neueren Slutoren,

nämlid^ alle 3lnl)änger ber fogenannten ^onfunftur^ unb Soften»

fteigerung§t|eorien eine öermittelnbe Stellung ein, inbem fie rool)l

eine geringe preiSfteigernbe SBirfung ber ©olb- unb ©elbuermelirung

für möglid^ erflören, neben xi)X aber jal)lreid^e anbere „aufeerlialb

ber $ßerfet)rggleid^ung roirfenbe ©inflüffe", oor allem oon feiten bes

fteigenben SBo^lftanbeS, ber ftärferen 9?adt)frage nad^ einjelnen ©üter=

arten unb ber natürlid;en Äoftenoermelirung anneljmen.

©ofel)r mir in unferem ©ubrefultat mit ben meiften biefer ©r--

flärungSoerfud^e übereinftimmen , fofel)r muffen toir e§ bebauern,

baB ung bie gro§e 9)M;rjal)l über eine 3In3al)l roid^tiger j^ragen

ganj im ©unfein läBt, oor allem über bie g^ragen, ob bie ©olb--

oermefirung b i r e f t , im ?^if l)erfd;en Sinne, ober aber i n b i r e f t (burd^

bie SSermittlung fteigenber ©efdjäftStätigfeit, neuer 53ebürfniffe unb

größeren aSol^lftanbS) auf bie greife einjoirfe, ob fie gleid^ roirfe,

unabl)ängig baoon, in roeffen Rauben unb in roeld^er jyorm bie neu

entftanbene Äauffraft auftrete, ob ha§> neu auftretenbe ©elb ben

©efamtreidbtum ber Aktion rairflid; im 5ßerl)ältni§ feinet 9kminal--

loerteS oermelire, ob baö me^r ausgebeutete ©otb ober aber baS

neu in bie 3ii^f"Iolio» eintretenbe ©elb eS fei, baS an „i^auffraft"

einbüße, ob ber ©olbroert oom ©elbroert beftimmt fei ober um=

gefe^rt; alles j^ragen, bie eine n)al)rl)oft roiffenfc^aftlic^e ©elbn)ert=
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t^eorie nidjt luoljl int ^unfein lafjen fnnn, unh bic roir bal^er im

folflcnben einer furzen Scfpred^img unter}ief)cn roerben.

galten unr ^unäd)ft barnn feft, bn& mc()rcre bcr oben QufflejQl)lten

antionantitatiuen 5lrtiumcnte eine UHMÜ(^ftoiie t c i l m c i f e ©iniuirtumj

ber ©elbmeni^e auf bic greife biircf)aui? mci)t Qugjd)Iie&en. — ®ag

@oIb ift eine äl^are mie eine anbere, roirb ninn fanen, foftet Cpfer

unb IjQt feine unbefdjräntbaren 'i>robnftionÄfoften . . . 3(ber ift benn

bamit gefortt, bafe eö im j^olle einer Überprobuttion nid)t im Xaufd^'

roerte finfen fönne? Sinft nid)t febe^i ^j}ietaü im ^^^rcife, roenn

e§ in übertriebenen Dcenc^en Ijeroori^ebrod^t luirb, menn bo^ 9lngebot

bem ©ebarf ooraniSeilt '? — ®er ©otbabfa^ ift banf ber Bank of

England nfm. nnbefdjranft — antioortet ©ngot — , er pnfet \i6)

bem Slngebot antomatifd^ an! ^q, ift aber biefe 2lbfQ^qneÜe für

bie ©olbnad^frage aücin an^fd^laggebenb? 3)hi& ferner boö oon ber

33ant oon Gnglanb für jebe ©olbnnje anebejatjlte @elb nid^t feiner=^

feits anf ben 2^Qnfd)niert ber 3fl^)^ii"9'^iiiittel brüdenV ©erabe

roeil baS ©olb nid)t nnr ein in unferer ^^antafie lebenbe^ 2BertmQ§,

fonbern ein notfsrcirtfd^aftlid^eö Kapital, ein inbnftrieHer

@ebrQnd)-5floff ift, nuife bod) rooljl fein Xanfd^roert irgenbroie oon

feiner 'JDienge, oom Spiel bes 3Ingebot^ nnb ber 9Jadöfrage abljängen

!

„2Benn ba^ ©olb Etalon monötaire roirb, meint ©ni)ot, fo

t)ört eei anf, eine äBare roie eine anbere ju fein, lueit c^i jiuei loid^tige

(Sigenfd)aften erwirbt: einen 'ilbfa^ ju feflem ^-]]reife in ben 33anfen

unb ein gefc^üd^e^ Pouvoir liböratoire, bie ©igenfd^aft eineö obli»

gatorifd)en 3d)nlbenti(gnng^mitteU." 9inn beftimmt aber roeber bie

'i^anf oon Gnglanb nod) bae Öefe^, roieoiel oon jcbem ©ute man

mit ber Oielbeintjeit bejat)len fönne. ^i'on anbercn äBaren unter--

fd)eibet fidj alfo bcr ©elbftoff nnr babnrd), ba^ fein nomineller

äBert fonftant ift; feine (objeftioe) S^anfdjfraft bleibt fo oeränbcrlid;,

roie bie anberer ©üter.

2^nrd; bic 3Innal)me bee ©olbcö ju feften ^^reifen bnrd; bie

33anf oon (^nglanb mirb baä neuauftretcnbe ©clbangcbot nid^t etioa

neutralifiert, fonbern Icbiglid^ oerfd)oben. T^er ©olbfud^er tritt

ale 5^änfcr auf, aber anftatt mit feinem Wölbe bcjaljlt er nun mit

DJoten, für bereu ©ütc eben bae oon iljm Ijinterlegtc @olb Ijoftet.

äßenn nid^t bie (yolbmenge, fo erfdjeint l)ier bie jirfulierenbe @elb»
menge oermcljrt , benn für ben 3^blnng!jDcrfcbr ift eä baefelbe, ob

bae neugemonnene Wölb materiell ober burd) einen „'-In'rtreter" in

3irfulation trete, ^ic iiianf, bie bass Wölb fauft, mad)t alfo nid^t

ctroa, roie Wuyot roiQ, Welbnadjfragc unb Weibangebot gleid;, fie er-
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fe^t ein neuauftretenbe^ Umlaufmittel huxä) ein anbere§, oerroanbett

bo^ ß)otb= in ein ©elbangebot.

9lid;t bie geringfte Unflor^eit ber ^sreigtf)eorien riil^rt boDon {)er,

"öa^ man auf (gd^ritt unb STritt ©olbangebot unb ©elbangebot, @olb=

bebarf unb ©elbbebarf miteinanber üerroed^felt. 2Bir muffen unter-

fd^eiben jroifd^en einem SIngebot unb einer S^ad^frage oon unb nad^

@oIb unb einem 3lngebot unb einer 9k^frage oon unb nad^

3 f) I u n g § m i 1 1 e ( n. 9üd^t atte ©olbna^frage ift 3at)lung§mittet^

nad^frage, nid^t alle 3a^(unggmitte(nad^frage, ©olbnac^frage; ebenfo

für ball 21 n gebot, ^ie ©olbmünsen t)aben in ben 5^ulturftaaten

!oum mei)r eine anbere ^unftion, aU bie eines ©ic^erf)eit§üenti(§,

einer ©arantie be§ übrigen Umlaufs für bie ©tunbe ber ^rife.

®ie Sf^ad^frage nad^ ©olbmüngen ift oon ber attgemeinen 3at)Iungä=

mittelnadjfrage ein STeil, aber ein anwerft fd^manfenber, nie üorau§=

gufe^enber. ^n normalen ^tiUn ganj gurüdftretenb , nimmt er jur

3eit ber ^anif plö^Iic^ ganj ungeal)nte Proportionen on, bie ben

normalen 33ebarf um ba§ 20 unb 50 fad^e übertreffen fönnen.

®al ©igentümlid^e unb SSerroirrenbe unferer ©elboerfaffung liegt

nun barin, ba^ ©elbangebot unb ©olbangebot, ©elbbebarf unb ©olb-

bebarf in i^rer D^efultante, bem allgemeinen ©elb= unb ©olb^

toert fünftlid^ gleid^gemad^t, jufammengefoppelt finb.

3Ba0 un§ gum Serou^tfein fommt, ba§ ift nid^t ba§ ©leid^geroid^t

be§ ©olbangebotS mit ber ©olbnadtifrage, be§ ©elbangebot^ mit bem

©elbbebarf, roo^l aber ba§ ©leic^geroid^t ber ©umme ber beiben

3lngebote mit ber ©umme ber beiben Diad^fragen. ^aran mag

@ut)Ot gebadet l)aben aU er fd^rieb: „On confond Tetalou mone-

taire avec l'unite monetaire ..." SSermed^felt mirb ba§ 9Bertma§

mit bem 3)cetaaftüd, roeit ber STauf^roert bciber fünftlic^ gteid^^

gemacht ift, weil alfo ber SBert be§ ©olbeS mit oon 3ingebot unb

^f^ac^frage oon unb nad) 3al)lungSmitteln überl)aupt, ber aBert beS

©elbeS oon 3tngebot unb 9fad)frage be§ ©olbmetaQS abl)ängt. SlÜein

gong falfd; toäre e§, eines ber beiben @leid;geioidf)te als bie Ur-

fa(^e beS anberen bar^ufteüen. Seibe ftel^en in intimer aBedjfet^

roirfung, ober beffer: fie l)ängen beibe oon einer einzigen ©efamt^

nad^frage unb einem einzigen ©ef amtangebot ab, bie fid^ beibe

teils auf ungemünjteS ©olb, teils auf ©olbmünjen unb teils auf

anbere 3al)lnngSmittel bestellen. SBeber ber ©olbmert noc^ ber ©elb-

Toert bliebe oorauSfic^tlid) berfelbe, toenn bie ©olibarität beiber plö|'

lic^ jerftört unb bie ©olbtoä^rung aufgehoben mürbe!

kommen mir nun ju unferem Hauptproblem, ber 23eeinftu§bar''
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feit ber öHiterpreife burd^ bie ©elbmenge jurttdE, fo ftel^en unS 511

feiner Söfuiiö äunäd)[t jroei ai>eöe offen: ber tt)eoretif d)e unb ber

praftifd^c. W\x tonnen entiucber mit feinem anbeten ^ilf'^mittel

al« unfeier ^o(\\t ber ^Fiöfl l id)f ei t einer folc^en ^eeinfluffung

nad^fotfc^en, ober aber bie @efci^id)te nod) bem effeftioen ^araüeli^^

mni> ber beiben ©rfc^einunflen befrac^en. ^er letztere 2Befl ift ber

Don ber bisljerigen i^rei^5forfdjun9 jumeift eingefd^lagene: ©tö§c oon

i8üd)ern [mh über ben loirtlidien ober fdieinboren ^araUeü^mug

jroifd^en ©olbnu^bente nnb ^rei^nioean gefd)rieben roorben, laffen

über leiber immer bie grunblegenben 'fragen ungelöft, mdd)t ber

beiben erfd^einungen aU bie Urfad^e ber anbercn ju gelten \)aht,

ob bie oermeintlic^e 33eeinfluffung ber ^reiet)öf)e bireft (burd^

(Sinfen ber „5lauffraft" be§ ©olbeä) ober inbireft, burc^ bie 5Ber=

mittlung jalilreidjer 3njUc^t"ötici'er ftottfinbe.

Um nid)t ju roiebertjolen, maC^ üon ^unberten üon 9hitoren über

bog tatfäd)lid;e Snfnmmentreffen üon @elbüermet)rung unb ^^prei^^-

fteigerung ufro. gefc^rieben lüorben ift, unb um unfere Stubie ntd^t

über &tbü\)x ju üerlängern, werben wir un^ t)ier fofort ber erfteren

Ü)ietl)obe, ber npriori[li)d)«tljeoretifd)en jumenben unb burd; eine

fddematifc^e ^arfteüung aller möglid^en ^-äfle etroaä Drbnung in bie

©ac^e ju bringen fud)en.

3unäd^ft muffen roir unferer Überrafd)ung bnrüber ^:)luÄbrucf

geben, bnf] fogut mie feiner aller bi«f)erigcn Tsertreter ober 33efämpfcr

ber quantitatioen ertlörung bie bod^ fo naticlicgenbc ^ragc auf=

gefteüt l)at, ob e§> gleidigültig fei ober nid()t, in meffen Rauben

bie neu entftanbene itauffraft auftrittt, unb roa^ für ©üter«

orten fid^ bie neue 9iad^frage juroenbe. — ©ö fann bod) offenbar

für bn^ ©letd^geroidit jn)ifd;en 3al)lung§mitteln unb i^erfe()^^nolumen

nid)t bü^felbe fein, ob bas neuauftretenbe Öolbgelb in ben ^änben

reiner Äonfumenten, blofeer 9Jad)frager nad) ©ütern, ober aber in

ben .t^nnben unterneljmenber (i5eid)äftÄleute ober 3lftiengefcafd)aften

auftrete, (^benfo mufe eS für ben (5-ffcft auf ba§ ^:prei!jniüeau einen

erl)eblid)en Unterfd)ieb au^madjen, ob fid) bie ncuent|tet)enbe "ilaä)'

frage auf unucrmel)rbare Wüter ober auf mel)r ober meniger

beliebig oermetjrbare (>3üter ridjte. ^iUr tönneu alfo 5ur oor=

läufigen 3L^ereinfad}ung ber ^rage oier fd)ematifd^e ei-tremföllc

aufftellen, jmifdjen bcnen alle möglidjen SlUrtungen ber Öelb«

üermeljrung entl)altni fein muffen, nämlid): 1. bie uevmeljrte .Uauf

traft ift bie reiner Äonfumentcn unb roenbet fic^ au«fd)lie&lid)

uniiermel)r baren (^3ütern ju; 2. reine .Ronfumenten luenben fid)
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QuSfd^liefelic^ beliebig oermetirboren ©ütern ju; 3. bie t)er-

meierte Äoiiffroft rid^tet fi^l auf unoermetirbQre ^robuftion§ =

mittel (j. S. Käufer im @ef(^äftSjentrum) ; 4. fte richtet \\ä) auf

üermeI)rbQre ^robuftion ^mittel. Qn ber ^rori^ roerbeu

mir feinen biefer oier j^äHe rein, fonbern ou^fi^Hefelid^ Übergang^'

ftufen, unb groar ^auplfäd^lid^ ÜbergongSftufen groifdien ben beiben

le^tgenannten antreffen.

(Srfter ^^^all: ®ie oermelirte 5Rad^frage erftrecEt fid^ auf un»

ü e r m e t) r b a r e ^ o n f u m g ü t e r , j. ^. alte ^unftroerfe, fe§r feltene

©d^murfgegenftänbe (ol^ne ba§ ein STeil ber fd^on oorf)anbenen '^aä)--

froge nad^ anberen ©ütern abgeteuft mürbe!) ^n biefem ^aü ift

nid^tö anbereg benfbar, als eine genau proportionelle (^x-

f)öl^ung ber greife. ®ie 9iac^frage nac^ ben uuüermefirbaren

©ütern mufe bem Sfugebot in ber Xat folange oorauSeilen, aU m6)

Äauffraft für bie 3J.nfd^affung berfelben frei ift; bie greife muffen

alfo fteigen, bi§ bie inSgefamt t)ort)anbene ^auffraft burd^ bie oor^

f)anbenen ©egenftänbe erfdppft ift.

3meiter ^alt: ®ie S^ad^frager finb reine ^onfumenten, aber

bie begehrten ©üter finb unbefd^ränft — unb ol^ne ^often=

erf)öf)ung — t)ermef)rbar, roie etma bie von 3?ergnügung§'

reifenben begefirten ^ote[= unb S^ranSportbienfte. ^n biefem %a\i

rairb bie oermelirte ^auffraft nid;t bie greife, fonbern einfad^ bie

3af)t berS^ranSaftionen ertjöi)en. — (trifft bieS praftifd) nic^t

üöHig S"/ fdalagen bie ^olelierS unb ^ranSportnnftalten mit ifiren

greifen auf, fo bebeutet bo§ einfad^, ba^ unfere SSorauSfe^ung ber

„unbefc^ränften foftenlofen 33ermebrbarfeit" nic^t §ntrifft!)

2)ritter unb oierterf^all: SDie 9tad^frager benü^en bie

neugemonnene J^auffraft jur 3Infdiaffung üon ^ r o b u f t i o n § m i 1 1 e ( n

,

9ftof)ftoffen, aBerfjeugen, älrbeitslöl^nen. tiefer ^aU unterfd^eibet fid^

barin prinzipiell oon ben oor^erigen, ba§ fid^ t)ier bie SBirfung ber

©elöüermebrung mit bem ©teigern ber @üternad)frage nid^t er=

fd)öpft. 3Sie(mebr fteigert ba§ probuftiü angelegte ilapital in furjer

?^rift a\i<^ bie ^robuftion, ba§ allgemeine ©üterangebot. Xi)eo-

retifd^ roöre babei toieber ju unterfd^eiben, ob bie 9{ad()frage — unb

fpäter ha§> 2tngebot! — oermel)rbare ober unoermet)rbare ©üter trifft;

bod^ ^at bie f^rage praftifc^ roenig Sebeutung, ba fo gut wie alle

^robuftion^sroeige mit teitroeife leidet, teilroeife fd)roer uermebrbarem

Kapital arbeiten, giele bie neuentftanbene 3Jadjfrage gan,; ober oor=

Tüiegenb auf unbefd^rönft oermebrbareS 5?apitnl, fo märe ber @nb=

effeft ^öd^ft roa^rfd^einlid^ nid^t eine ^reisfteigerung , fonbern im
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©cgenteil eine nügemeine 3>erlnfli(unuj , ba bie üermcl)rte ^iad^froge

bic benel)rten @üter nic^t oerteuerte, bie üermel)rte '^^robuftion bQ=

fleflen bie '^'robutte uerbidicUe!

äi'eld;em biefer üier £d;ulfälle wirb fid; nun bie älMrflidjfcit am

l;äiififlften naljern? 2ÖQg bie Unterfd^eibung jroifc^en $8erbraud^§-

iinb "•^JirobuftioiK-gütern anbetrifft, fo fönneii mir oljiie meiterel an-

nel)nieii, baf? bie neuentftel;eiibe .Hauffraft in ben niciften gäüen pro =

bnftio angelegt merbc, unb ba;^ nid)t nur infolge be:? mnnerifd)en

Überunegcn^ bcr ^srobuttionÄmittel über bie iionfnmgüter, fonberii

aud) roeil meitauc« bcr roidjtigfte Xcif afler 3«l)I""g^'»itteIr)ermel)rung

üom Krebit l^errüljrt, unb bcr ilrebit jum weitaus überraiegenben

Xeil 'iprobuttiüfrebit ift. ^J)ian uergeffe nidjt, ba§ aüe^, roae

ber oben uorau^gefe^te „reine Monfument" etroa nidjt oerjel^rt,

fonbern jurücflegt, ebcnfaUi^ — menngleid^ nid^t in feinen

^önben — fofort ju ^srobuftionlniitte(nad)frage rairb!

iSelbft ber ^eil ber neuaiiftrctenben 3Ql)fi'"9^i"^ttel aber, ber

einem reinen Aloiifumentcnpublifum juftatten fommt, roirb nur fo=

weit eine preiijfteigernbe älUrfung ausüben, ali er jur 9iad)frage

nad) nid^t ober fd^roer Dermel)rbaren ©ütern mirb. ^ebe üermel)rte

9iad)frage nad; leidjt ücrmel)rbaren ©ütern erl)ö()t in erfter ^inie

nid;t bie ^^reife, fonbern ben Umfa^, t>a§^ öanbe(^üo(umen, —
ba^5 bann allerbingä auf oerfd)iebcnen Siegen felbft ju preifjfteigern^

ben ä^orgängen bie $l>eranlaffung geben tann.

9?uu bilben aber bie unoermel^rbaren ©üter eine roafjre „©elten^

l)eit" , bie nur befd)ränft unb mit ftarf madjfenben .Höften uermelir-

baren eine ^Jinbcrljcit ber täg(id) jum iJlu^taufd) gelangenbcn ©üter

unb ®ienfte. äi>ol)l gel)ören ba()in bic meiften 2ebenemitte(, 23oben=

probufte, ^Kol)ftoffe, Die in ben jur ^Dieffung be^i '^"rci'juioeau^ auf=

gcftellten 3li'^*-l"5^t)^^'i i"eift eine übertriebene 9toUe fpielen. ^ic he-

liebig ocrmeljrbaren ©üter bagegen finb oormiegenb im materielle

5)ienft(eiftungen, Ärebit-, 2:ran^^port--, ^^NermitthmgÄ-, ^nfornmtion^=

bienfte ufm., bie in ben 2)i'3fuffionen über bie Mauffraft be^ (\Jelbei8

geroöbnlid) uergeffen merben! '^a, mir tonnen gcrabcüu ben ©a^

aufftcUcn: beliebig ocrmetirbar finb eigentlid) nur immaterielle (Müter,

ba bie nuiteriellen inuncr irgenbmie oon nur in befdjränftem :iJcafte

ücrmcbrbaren ^Jiobftoffen ober :^anbmirtfd()afteprobuften abljängig finb.

ilian begreift bal)er Ieid)t, mie fel)r bic 3d)manfungen bei^^ aU=

gemeinen 'l^reienioeaus burd; bie einfeitige '-WeadUung ber mate=

rieücn ©ütcr, befonber^ ber iüobenprobufte, übertrieben erfd)einen

mußten

!
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5Iu(^ fie finb jebod^ bei weitem nid^t fo fc^roer oerme^rbar, ba^

jebe ©teigerimg ber attgemeinen Äauffraft it)re greife im ^ex\)äU'

niS genau proportioneti erljöfieu mü^te. 3Bo bog jutrifft, ba roirb

fid^ öou felbft ein ^eit ber suüor üortianbenen Dlod^frage von bem

alfo oerteuerten ®ute gurücfjie^en unb fic^ teid^ter oerme^rboren unb

iangfamer fteigenben ©ütern juroenben. ©nblid^ ober gibt e§ iaf)U

reiche ©üter unb ©ienfte, bie bei fteigenber älbfo^mögüc^feit ni($t

teurer, fonbern im ©egenteil billiger roerben, wie faft ade neu

auftretenben ©rfinbungcn unb im ©rofebetrieb Ijerftetlbaren im=^

materiellen SDienftleiftungen.

3lu§ aU biefen ©rünben ift e§ rein unmögtid^, aprioriftifc^ ouf

bie {^rage ber preigfteigernben SBirfung ber @elboermet)rung gu ont=

roorten.

SBol^l TOirb bie jur 3tnfd^affung üon ^robuftionSmittetn (be-

fonberS oon Slrbeit^leiftungen unb befd^ränft oermefirbaren Soben^

probu!ten) oerroenbete ^auffraft im allgemeinen rafd^ preigfteigernb

TOirfen, aber biefe SBirfung auf ba§ allgemeine ^reifcuiüeau ift

roefentlid^ üorüberget)enb, wirb notroenbig einige 3ß^t barauf

burd^ bie 33erbi(Iigung ber im Überfluß p r o b u § i e r t e n @üter auf

=

geroogen, benn alle ^^robuftion§mitte(anfd;affung gefc^ief)t nur jum

3n)ecE einer fünftigen Steigerung beg allgemeinen @üterangebot§.

3ll0 Urfac^e ber oorüberge^enben 9tol)ftofffteigerung roirb man in

biefem glatte nid^t bie oermebrte ©elbmenge ober ben nermel^rten

^o^lftanb, fonbern ganj einfad^ bie oermet^rte Slftioität unb Unter --

ne{)mung§Iuft anfpred^en, bie ja nur jum geringften ^eil oon ber

3)tenge be§ bifponiblen 9teid)tum§ beftimmt roirb. '3)ie preiäfteigernbe

2Birhmg ber ilauffraftüermel;rung ift eine inbirefte unb proüi =

f orifc^e, entf priest fomit feineäroegS bem 33ilb, ba§ bie Duantität§=

t^eorie öon ber a^erteuerung burcQ SSermeljrung ber ©elbmeuge entwirft.

2Ba§ nun aber bie 5lauffraftüermet)rung ber reinen ^onfumenten=

flaffe anbelangt, fo bürfte fie au» na ijeliegenben ©rünben ftet§ nur

einen üerfc^roinbenb f(einen S^eil ber gefamten 5lauffraftoermet)rung

au^mad^en. Unb jubem roirb fie fid) größtenteils nid)t unDerme^r-

baren, fonbern leidet t)ermet)rbaren ©ütern, roie ^omfort= unb ^alb=

lujuSartifctn, oft fogar ©ütern mit finfenben ''^srobuftionlEoften,

roie foüeftioen SSergnügungen, 3Sergnügung§reifen, geiftiger 9ial)rung,

Information^', @r5iel)ung!o', ^erfid;erung§bienften ufro. juroenben.

®ie birefte preiiSfteigernbe SBirfung bürfte alfo in unferer

mobernen äBirtfd^aft (roo ba§ meifte neu auftretenbc ©elb ^rebitgelb

unb faft aller i^rebit ^robuftiofrebit ift) in allen pHen nur einen

©d^mollerS aat)rBucl) XXXVIII 4. 8
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uerfrfiniinbciib fleinen Xeil beg uoii ber Welböerme()runfl Qu^qe()cuben

(^Jcfamteftctte bilben, nur einen oerfdiminbcnbcn '-!kud)teil be§ üon

ber DunntitQt^tljeorie ^eforberten 9luffd)la(^^ erreid^en. — ^amit

bleibt aöerbinfl!? bic m. (£. üiel roid)tincre ^rnne ungelöft, ob nid^t

auf inbireftcm SBefle, etiüa burd) SKerniittlumj be5 fteinenben

ai>ol)lftanbe§, ber ©rroerb^täticifeit ober ber Ärebitn)irtfd)aft eine ber

Welbmcnge entfpred^cnbc ^^rciSfteiflerunc^ ftattfinben fönnc. 3lber biefe

^^vrage, bie mit ber (Jrflarung quo ber finfenben „ilauffraft" beS

Welbe^ nic^t^ ju tun ()at, roeil fie eine reelle allgemeine 33 e =

reic^erung be§ ^ublifum3 üorau^fe^t, roirb erft am ©übe bieder

©tubie ju löfen fein.

©ine genauere SBertimnnuig be^ bireften effeftS ber ©elbmenge

nuf ba§ ^rciÄniocau märe nur mög(id) auf ©runb einer genauen

^JJJeffung ber söeeinfluBbarfcit jebel Öüterpreifc« burd^ uerftärttc 9Jac^=

frage unb beö projentualen 3?erl)Qltniffe3 aller biefer ©ütergruppen

im ©efamtprei^nioeau. 2In beibe§ ift felbftrebcnb im l}eutigen

atabium ber ^^vreieftatiftif nirf)t ju beuten. W\v fönnen nlfo für

ben aiugenblicf nur fooiel auefagen, bafe oon ben in neuerer 3«it

gemeffencn allgemeinen ^reiöfd)iüQntungen jebenfaHä nur ber geringfle

5:eil eine üerminberte „i^auftraft beg ©etbeö" jur Urfac^e Ijat, bafe

im großen ©anjen bie üermeljrte ©elbmenge roirflidj größeren 9teic^tum

bebeutet. 2Bie wir un^ biefen 3i'|annnenl)Qng giüifd^cn allgemeinem

SBo^lftanb unb ^JJJenge ber 3at)lung^mittcl ju beuten ^aben, mie bie

WelDmenge bie 9btion roirflid) bereichert unb wie ber 9leid)tum

fcincrfeit^ auf bic ©clbmenge jurücfroirtt , lüirb im folgenben ju

untcr|ud)en fein.

III. ©clbmenge unb ^auffraff.

aiUr tonuuen nun ju ber beionbortä für bie (Jrflarung ber Jlrifen

fapitalcn ^ragc, ma^ bie i^auf traft be^ '•^tiublitum«? be-

ftimme. Sßie man meiü, tritt unö alö unmittelbare Urfad)e ber

Ärifen ein plötjlic^cg i^erfagcn ber Jlauftraff , ein unenuartetee-

3urürfbleibcn berfelbeu l)inter ber „"-^trobuttion", l)inter bnn allgemeinen

©üterangebot entgegen, äl^orin beftel)t biefe« alle $3ercd^nungen

bisweilen fo rabifal enttäufd)enbe ^I^ermögen? ^ft e« bie ©elbmenge,

ift eii baö gefamtc 'vSintonnnen ober aber ba« uninoeftierte 'Isermögen

ber fieute, ba« biefe myfteriöfe ©röfte aU'i^mad^tV

3ur SSermeibung uon Untlnvbeiten fei baran erinnert, baf? roir

in ber (Einleitung bie .Uauffrafi mit ber nmteriellen ©ruiiblage ber

allgemeinen (SJüternod^frage ('^tadjfrage und) materiellen unb im-
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moterieHen ©ütern unter 2lugfd^tuB her 3at)twng§mittel) ibentifisiert

Ijaben. ®te ^iad^frage mä) ©ütern überl^oupt ift in ber %at bebingt

burd^ ein materielles unb ein pftid^ifd^eS ©tement, burd^ ein können
unb ein SBoIIen. ®aS erftere nennen wir bie allgemeine ^auf= (unb

2:aufc§0fraft, ba§ äroeite bie aflgemeine ^auftuft. 9Son großer 33e=

beutung für bie Seflimmung ber @injelnad^fragen, tritt bie ^auf-

(uft bei ber Seftimmung ber allgemeinen ©üternad^frage an 33ebeutung

ftorf jurüdf. 2l(Ie ©üter unb S)ienfte §ufammengered^net, gibt bie

©emeinfc^aft immer annöt)ernb fooiet ou§, a(§ fie !ann. 9^ur bie

©d^roanfungen be§ ©parfinnS, be§ ^rebitgebenS , ber gefd^äftüd^en

„3«t)erfid^t", ber Umlauflgefd^roinbigfeit ber ©üter unb be§ @elbe§

oermögen bie Betätigung, bie „efficiencp" ber allgemeinen i^auffraft

in befd^eibenem SJcafee ju beeinfluffen, inbem fie bie '^zmnSc^aU be§

gemad^ten @rlöfe§ entrceber befd^leunigen ober oergögern, erleid^tern

ober erfd^roeren.

2Bie überall |at anä) f)\ex bie DuantitätSt^eorie bie ent[df;iebenfte

2lnttoort bereit: ^k ^auffroft ber S^iation, — erflärt fie — ba§ ift

bie ^JJienge ber Bfifj^ung^niittel multipliziert mit itirer mittleren

UmlaufSfrequeng. Bie allein beftimmt bie allgemeine ©üternad^frage. .

.

genau toie ha§> allgemeine ©üterangebot burd^ ba§ ^anbelSuolumen,

burd^ bie oorlianbene materielle Gütermenge gegeben ift.
—

Seiber oerfagt biefe Deutung gänjüd^ jur 3eit ber ^rifen,
wo tro^ abnormer ©elbgirfulation unb Umlaufggefd^roinbigfeit bie

Äauffraft oöUig oerfagt, unb bie greife aller ©elbüerroäfferung §um
Xxo^ plö^lid^ in bie ^iefe ge^en. SRan bel)ilft fid^ bann etwa mit

bem ^inroeig auf bie mangelnbe i^auftuft ober auf bie bigrocilen

alle Berechnungen über ben Raufen roerfenben 3^ifl)erfd;en „Übcrgang§=

erfd^einungen", auf ben Unoerftanb unb bie leidste 3lnftecfbarfeit be§

^ublifumg ufro. ufro. ober finbet, ba§ bie ftarf t)ermet)rte ©elbmenge

fid^ plö^lid^ au^ ber ^^i^i^ulat^on äurüdfgejogen ijaht . . .

©0 geiftreid^ bie le^tere ©rflärung erfd^einen mag, fo leibet fie

hoä) — gleich ber gonjen g^ifl)erfdjen Xl)eorie — offen ficf)tlid^ baran,

bofe fie bie SBirfung für bie Urfa^e, bie SBinbfatine für ben ©türm
nimmt. Sffatürlidd mufe, menn plö^lid^ alle ©efd^äfte ftocfen, bie

Sirfutierenbc ©elbmenge teils aufier 3itfutation treten, teils i^re

UmlaufSgefc^roinbigfeit oerlangfamen. 3lber haS^ ift nid;t bie Urfa(ic,

fonbern ein ©pmptom ber i^rife! 3lber aud^ bie oort)erige er=

flärung ber ^reisfteigerung, ber fteigenben allgemeinen ©üternadfjfrage

aus bem befd()teunigten ©elbumlauf ift oerfel)rt. ®aS ^^üljrenbe ift

nid^t baS 3öl)lungSmittel, fonbern bie 2Bare. ^aS @elb fpielt im
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bellen ^otle bic dloiie cine§ 5ßermittlerc^, unb in ber großen

3)Je()r}Ql)l aller ©lu^roefäufc fpielt ejJ nid)t eininat bie. Q^ jirtuliert

fd^neüer, menit bic ©üter id^nedcr jirfuUeren, roenn eifrig probujiert

unb gcfauft mirb, unb tritt aufeer ©ebraud^, luenn bie ^ranäoftioncn

ftodfen.

3ioeifetlo^ oernmg ein reidjlid^er ©elbumlauf, oermögen oer=

üoHfonunncto 3^t)'^in'9^fvftci"c ben SBarenumfo^ in befd)ränftem

3)iafic ju begün fügen. 3lber baniit boe niöglirf) ift, baniit bic

Sßirtfd^aft fid^ biefen SSorteil junu^e madje, ift eine longfame @e =

iDö Innung an bie neuen 3öMi'»fi^"ißtl)oben, an bie rafc^ere 9Iug-

taufd)möglid^feit erforber(id). ©anj fntfd^ ift eä, bie 3)Jobalitäten

bc^ 3oI)lung5Derfel;r0 aU bie „Urfadjen" beS (iJüterumfn^eS an-

fpred^en gu motten. 3SieIniel)r nuiffen luir im gro§en ©anjen an^

nehmen, bafe ber ©üterauiStoufd; jid; bic 3 ötjlung ^mittel

fd^offe, — au^ bem einfachen ©runbe, roeil fie eben iDMttet finb,

nid^t 3iüede. ©erabe ba§ prompte 3Ui^ergebraud^treten uie(er3fl^tu"g^=

mittel im 3lugenblid ber ©cfd)äfti§ftodung unb ber Ärife beroeift,

bofe roir in ber Umlaufögefc^minbigfeit beä ©elbeö ein eminent

elaftifdieS Clement üor un^ l)nben, ba§ otten anbern ©liebem ber

„93crfeljrggleid^ung" (mit ^i^^^^Öi^iff ^^r Umlaufggefdjroinbigfeit ber

©üter felbft) oielme^r folgt, qI^ bafe e§) fie beftimmt.

Gin nod) uiel entfd;cibenbere!§ 9/rgument gegen bie quantitatioc

2Iuffaffung ift aber bie STatfod^e, bQf3 boö ©elb nur einen oer-

fd^roinbenb f leinen Xeil alles flüffigen 9fleid) turne

auömadjt, bafe e§ in ben micl^tigften 3Ql)fi'ngen gar nid^t inter=

oeniert unb in ben anberen burdjauä nur eine oermittelnbe 9lotte

fpielt, burd;auä mit einem entlcljnten altert auftritt. ®ie ©üter
werben nid^t gegen ©elb auSgetau fd^t, fonbern gegen

©üter. äßag bem 3?erfäufer bei ber ^eftfe^ung be!§ '^^'reifeS oor=

fd^roebt, ha^ ift nid)t ber ©ebrandj^mert be3 ©elbfloffe^g, fonbern ber

©üter, bie er bamit im näd;ften 3lugenblid ju faufen gcbenft.

®ie ^knuTfung, baft in jebem 5lauf einem ©üterquantum ein gleid^=

bebeutenbCiS Guantum ©elb „gegenüberftel)e", ift alfo nur befdt)ränft

roal)r: ^DiatcrieÜ fte^t eä it)m in ben luenigften ^^ällen gegenüber,

unb piQdjotogifd) fo gut inie nie, luenn luir unter biefem „©egen^

überftel)en" ba§ 8piel ^er äi>ertüorfteUungen üerftel)en, hai im ©eljirn

ber $üertrag!J)d)lie6enben ben '^xei^ beftimmt. (ÜBoS aber fonft nod;

unter biefem „Öegenüberfteben" bentlnir nuire, roiffen mir nic^t,

rooren aber ben 3lnl)ängern 2i- 3ifl)fi'^ überaus ertenntlid), luenn

fie unö biefen Segriff befinierten!)
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S)a bem aber fo ift, ba bo§ „©id^=gegenüber4tet)eu" oon @elb

unb SBore fd^Ied^terbingg nichts anberejo bebeuten fonn, al§>

ein ©i(^ = bie;2öoge-'i)a(ten von aBertüorftellungeii im
(5Jet)irn ber Käufer unb 5ßerf auf er, fo ift el abfurb, bem @e(b

auf jeben einzelnen Söarenpreis einen gleid^ ftarfen ©inftufe juju^

fd^reiben, mie bem gefauften @ut. ©in anberer aU ein pf:)c^oIo==

gifd^er ©inftu^ fommt ja nid^t in ^rage, unb in biefem erfcfieint

bog ©elb burd^aug blo^ mit einem entlehnten SBert, nämüd^

mit bem ber bamit im näd;ften 2lugenbUtf ju faufenben ©üter!

SDa§ ©elb fpielt alfo tatfäd^lid^ im ^aufd^ btofe bie 9ioEe einel

„5ßennittler§", raag fo oiel bebeutet, a(§ baB bem oerfauften @ut
nid^t bie 33orfteIIung einer ©elbfumme, fonbern bie ^ßorftellung einer

— wenn aud^ oorerft unbeftimmten — © ü t e r f u m m e gegenüberftet)t.

®em fd^eint nun auf ben erftcn ^M bie S^atfac^e gu iüiber=

fpred^en, bafe ba^ ©elb — an ben berül)mten 3n^e?3ol)len gemeffen

— tüirflid^ fpontane 3Bertberoegungen aufroeift, gegenüber ber (S5e=

famtfumme ber ©üter balb roertootter, balb roertlofer gu merben

fd^eint. §ötte ba§ ©elb nur einen entlel)nten 2Bert — wirb man
einroenben — fo fönnte e§ aud^ feine eigenen 2Bertf(^roan!ungen

i)ahen, fonbern mü§te ftet§ bem S)urc^f^nitt ber oertretenen (b. §.

im nöd^ften 3lugenbli(J ju faufenben) ©üterpreife folgen. — StefeS

Slrgument, beffen 9öert gegen bie 2tnnal)me eine§ rein enttel)nten

©elbroerteS nid^t unterfc^ö^t werben barf, finbet feine SBiberlegung

in bem überaus rcid^tigen Ba%, bafe bie 2Berteinf)eit mit il)rer ilauf=

fraft nid^t bem S)urcl)fd^nitt aller ©üter, fonbern ber gröfet^

möglid^en 3al)l oon (Singelprcifen folgt, . . . ba^ fie fid^

m. a. 3ß. in jebem 2lugenbli(f fo bemegt, ba§ bie gröfetmöglid^e

,3a|l oon (Singelpreifen , befonberS aber oon gefe^lid^, oertraglic^

ober fonoentionell fixierten greifen, fic^ felbft gleid^ bleibt.

3iaeg ba§ fc^liefet natürlid^ nic^t au§, baB bie ^auffraft be§

©elbeS burd^ bie gefamte ©olbnad^frage, bie ja §um ^eil iubuftrielle

3^ad^frage ift, unb burd^ bie ^robuftion^foften bei ©olbeS beeinflußt

merben fönne. ©ine ©igenbeioegung beS ©elbroert^ (rocnigftenä in

praftifd^ bemerfenSmertem 9)taBe) fteHen mir ja nur in 3lbrebe, fo=

meit e§ fid^ um ba§> 3>erl)ältni§ oon ©elbbebarf unb ©elb =

an gebot Ijanbelt, oon bem ©olbbebarf unb ©olbangebot iool)t ju

unterfd^eiben finb. 2lu§ bem 33origen ergibt fic^ alfo nur, bafe in

ber 9Bed^felrüirfung oon inbuftrieQem unb monetärem ©olbiuert ber

le^tere offenbar ta§ f o n ft a n t e r e @lement ift, ba;^ bie Sc^toanfungen

be§ inbuftrieHen ©olbroertg ef)er mäßigt, al§ fie uerfd;ärft. 2Bäre
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ein ®elb o^ne jeben eigenen ©ebroud^ämert, ein @elb olg rein fpm*

bolifd^e^ iffiertjeic^en benfbar, fo ift anjnneljmen , ba§ feine Äouf-

frnft QU!?frf)lieiiIirf) biird^ ba§ ben OJelbpreifen cißentümlid^e Se-

j^orrungsiüennögen , burd) bie ftete 9lnpn|'fung nn bie grö^tmöglid^e

3ol^I „fixierter" ©injelpreife beftinunt roürbe. ®o nun aber l^eute

ber ©clbniert fünft lici^ mit bem Si'ert beS ©otbnietallä oerfnüpft ift

(unb jiimr fo, ba^ feiner uon beiben aU bie Urfadje be^ anbern

betrndjtet werben fann!), fo mufe felbftöcrftänblid^ ber SBert ber

©elbeinl^eit in geringem 3}iQ6e bem GinfhiB oon ©olbangebot unb

(inbuftrieder) ©olbnad^frage unterliegen, ein ©inf(u§, ber ober an=

gefid^tiS ber fteigenben ©tabilität ber @j:traftiongfoften beg ©olbeiS

oiel uon feiner S3ebeutung oertieren mufe.

(Sin iind}tigere§ ©tement ber 3Bertfd;n)anfungen be5 @oIbe§ mufe

uaö) obigem barin liegen, bafe ein 3:: eil ber @olbnad)frage, nämlid^

bie ju @elb= unb ©edung^jroedfen , mit bem 2luf unb 2lb ber £on=

junftur ungeljeuer ftarfen ©d^roanfungen unterliegt, ^n normaler

3eit foäuVgen i)erfd)roinbcnb , tritt bie monetäre ©olbnac^frage im

3Iugenbticf ber j^rife mit elementarer ©emalt beroor, \m^ fidh aller--

bingö äunädjft mel)r burd^ bie allgemeine ©efdjäftfSftodung unb ba!§

2luBergebraud)treten ber ©olberfa^mittet funbtut, alä burc^ einen

entfpredjenben ^^reiSfaÜ, ber, nur uom ©olbmert beftimmt, ganj

ungeljeure ^oi^"^*?" aimeljmen mitfete.

2lud^ biefe Urfadje fdjiuanfenben ©elbiuert^ rcirb fid^ jebod^ in

ßnfunft leidet baburd^ milbern laffen, bafe bie B^^t^^albanfen ber

füljrenbeu Staaten burd; folibe ^ie^eroe unb norfid^tige 2)iöfontpotitif

ben 9iun auf bie ©olboorräte unb itire plötjlidje ©rfd)öpfung ju

milbern fud)en. ^latürlid; fönnte biefer ©efal;r aud) eine fünftlic^e

äßertein^eit, üwa ^'\]i)tt§> ^^rojeft eineS „(£ompcnfateb Dollar" nid^t

tüirffamer begegnen! —
®ie .Hauffraft ber 9lation ift nic^tg anbered, als bie ©umme

il)rer leidet ueräufserlidjen (Büter. 58on biefen bilbet hai ©elb eine

fleine ^JJiiiibevl)eit , iibertrifft aber alle anbereu an :iiiquibität, ja

trägt felbft baju bei, biefe Siiiuibität ju ert)ö()en. — S^ueifelloS

fann eine DJation fel)r iuol)l üerarmeii ober fid) bereid;ern, oljne ba§

hai ©elb eiitfpredjenb ah ober juiiimmt. 3Iber ha^ ©elb fpiett

nidjt nur felbft a{^ leidjt oeräufu'rlid)c^5 Kapital eine i)lolIe, eiS er=

^öl)t audj erbeblid) bie '-i^eräuf?crlid)feit beö übrigen ^Keidjtum^S, trägt

alfo bireft unb inbircft jur SJermeljrung ber iiauffraft bei.

3ln gemiffem ©rabc fdjafft fid; jeber 'JJiarft bie ^aufd;mittel,

beren er bebarf. Siid^tebeftoroeniger bebeutet ein reid^er 5üorrat oon
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UtttlaufSmitteln , unb nod^ me^r ein üoüenbeteS Ärebit- unb Sanf-

ft)ftem eine grofee Erleichterung ber Unifä^e, eine 2lrt ^ntenfioierung

ber ^auffraft. 3)a§ @elb fpielt im ©üteruinfafe fojufagen bie Spotte

be§ ÖI§ in ber 3)cQfd)ine: SroeifetloS fteigt bie Seiftunggfäf)tgfeit ber

•iÖ^afd^ine nic^t im S^erpltnig be§ Dl§, ba§ toir barauf gießen, aber

in geroiffen ©d)ranfen oermag bie gute ober f(^(ed;te Ölung i^re

^robuftiüität immert)in mitgubeftimmen. ©an 3 ot)ne ®elb roären

bie Um[ä|e gerabe fo fdiraer, wie bo^ Saufen einer ungeöüen

3Hafd;ine, aber oon einem geraiffen ©rabe ber Sättigung an ift bie

Dlmenge auf ben ^f^u^effeft otine ©inftufe.

®ie 9toc^frage nad^ 3at)lung§mitteln ift ber allgemeinen ©üter=

nad^frage nid^t, raie bie Duantitöt§tt)eorie roill, entgegengefe^t (weil:

(Selbüorrat = ©üternac^frage unb ©ütermenge = ©etbnad^frage!)

fonbern entroidfelt fid^ if)r ;)arallel, genau raie aud^ bie Umlauft;

gefd^roinbigfeit ber ©üter berjenigen beg ©elbe^ parallet oerlöuft.

3lu§er oon ber verfügbaren ©etb^ unb ©üterfunune l)ängt bie all=

gemeine ©üternadjfrage (alias bie „^auffraft") oon ber gefc^äftUdjen

3ur)erfidl)t, oon ber augenblidli(^en Seid^tigfeit ber 5ßeräufeerung ah.

®ie 3kd^frage nad^ Snl^lunß^iTi^tteln ift nur ein Sntermeyo ber

allgemeinen ©üternad^frage unb muB bal)er in ber ^auffe*

periobe mit i^r fteigen, in ber Saiffe mit il)r fallen. S)al)er bie

paraboje unb nad) ber Quantitätstlieorie unerflärlid^e (Srfc^einung,

boB sur B^^t ber ^odifonjunftur, b. l). be§ lebbafteften ©elbumlaufs

©elbnot t)errfd^t, neue Umtaufgmittel beget)rt roerben.

SeibeS erklärt fid^ leid)t barau§, bafe ber 2lu$taufc^ nic^t ^raifc^en

SBaren unb ©elbftoff, fonbern sroifc^en ©ütern unb ©ütern — mit

ober ol)ne SSermittlung be§ ©elbe^ — ftattfinbet. S)ag ^Ijänomen

ber ©elbnot jur ^dt be§ größten ©elbumlauf» ift ber fdjlagenbfte

Setoeig bafür, ba^ ©elbmenge unb Umlaufjogefd^roinbigfeit im ganzen

5ßorgang nid;t Urfac^en, fonbern g^olgeerfclieinungen finb, ba0 ^rei§^

niüeau nid^t beftimmen, fonbern il)m folgen.

©benfo ift bie ©elbmenge weit md)X ein blo&eS ©i)mptom, al§

eine Urfad^e ber allgemeinen i^auffroft. Dber genauer: Äauffraft

unb ©elbmenge (mal normale Umlauf^gefdöroinbigfeit) fte'^en unter=^

einanber in enger 2Ö e d; f e l ro i r f u n g. 3» ^er ^auptfadje ift e§ bie

S;aufc^fraft , ber „3}iarft", ber fid) feine 3al)l""9^i"ittel fdjafft;

aber gugleid; finbet eine Sftüdroirfung ber @elboert)ältniffe auf bie

^auffraft, auf bie i^iquibität be§ beiueglid^en 9ieid)tum§ ftatt.

3lufeer üom ©elbe ^ängt biefe Siguibität uon ber ©emanbtl;eit ber

SSerfäufer, üon ^erfeljrämitteln, 3}iar!torganifation unb nic^t julefet
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oon bcr afli^emeinen i]e)d)Qftlid^en 3"oerfid^t, üon bcr ^aufhift bor

ilunben ufiu. ah. )o bafe bcr ©influfe ber ©elbmenge ein burd^au^

befdjränftcr fein mu§.

@Qnj Qt)nlicf; roie bie ©elbmenqe wirft in biefer Sejieljunß ber

Ärcbit — jcbod) mit bcni Untcr[d)icb, bQ§ er nid^t blo& bie :^iqiii''

bitat ber bereits^ nortjanbenen Si^erte ert)öljt, fonbern au§erbem bie

Eauffraft nod^ nid;t prob u giert er ober nodj nid^t oer-

faufter ©üter nntijipiert. ^nbem bo^ .Rrebitgclb nid)t nur

tU'gen materiell t)inter(ei3te ober oerfaufte ©üter aulgetaufd^t, fonbern

aufecrbem o()ne jebe materielle 5)edung (meber auf feiten be§ ©laubiger^,

nod^ be^ ©djutbners) gciüä^rt luirb, fdjafft eö neue, in ber gegen^

raärtigen ©ütermenge nod) nid^t üor()anbene ^auffraft unb ertaubt

fo ber allgemeinen @üternad)frage, bem gleid^geitigen 3(ngebot 5eit==

roeife raeit ooranijueilen.

3)ai ©üter^ unb ©ienftan gebot ift in ber Xat befdjränft

burc^ ben in jebem 2Iugenblid üorl)anbenen materiellen ©efamt =

reid^tum. ©benfo bie totale ©üternad^froge, folange feine ju-

fünftige ^auffraft antijipiert loirb, folange alfo jeber ein @ut ober

einen 2)ienft oe räubern mu§, um felbft al§ Häufer aufzutreten.

Unter biefen Sebingungen muffen fid^ allgemeine (ijüternadjfrage unb

allgemeine^ ©üterangebot ftetS bie SBage l^alten. — 2)iefe^ ©efe^

roirb aber burd^brod^en, fobalb burdj äi^ed^felbiefontierung ober

burd) ungebedte Smiffion oon an ©elbe^ftatt genommenen ©d^ulb=

fd^einen nodj nid;t realifierte, jufünftige j^auffraft frei roirb. ®ie

fteigert bie allgemeine @üternad)frage oline gleidjjeitige (Steigerung

beö 31ngebot2i: ^aljer ber allgemeine ^rei^auffd^lag

!

2)ie oft mal)rgenommcne prei^fteigernbe 2öirfung beö Krebit^

rül)rt alfo nid)t üon einer ^.serraäfferung ber UmlaufÄmittet, oon

einem ©infen i^rer „itauffraft" l)er, fonbern baoon, bafe ber 5lrebit

eine 9Ja(^ frage ol)ne 21 n gebot ermöglidjt, nod) nid;t oerbiente

Äauffraft an tijiipicrt. ^"^reilid; trifft ha^ nur für ben unge^

bedten 5?rcbit, unter lucldjen 33egriff aÜe uid()t in t^ax gebedten,

alg ©elb jirfulierenben (Bd)ulbüerfprcd()en fallen. 91U ^aijlunci^^

mittel wirft ber Mrebit nid)t aiiberi^, aUi neu eingcfül)rtei^ ©olb,

ha er faft auefdjlieftlic^ bie !:)iad)frage nadj '^jirobuftionemitteln näljrt.

IV. ^ic QOßirhmö bc«^ ftciöcnbcn ^ot)lftanbc^*

3u ben plaufibelften ber bi^ljerigen CSrflärung'Sücrfudjc ber

Neuerung gel)ört bie ßrtlärung aug bem fteigenben 3i>ot)lftanb:

3e n)ol;ll)abenber eine 'Jiation wirb, fagt man luoljl, um fo mcljr
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fteigt bie ^tod^frage m6) fämtltd^en ©ütern; bie Df^ad^froge aber er=

^öf)t Qutomatifc^ i^ren ^rei§. Sllfo ift md)t§> notürlid^er, al§ bofe

eine allgemeine SBol^lftanb^uermel^rung boS ^reiSnioeau in bie ^öf)e

treibe.

9iidjti wäre inbeffen übereilter, qI§ fiierouä auf eine allgemeine

notroenbige ^enbenj ber Söo^lftanbSoermelirung jitr ^rei^fteigerung

ju fd^liefeen. 3SieIme^r mu§ i^re SBirfung auf bie gJreife uöllig ba=

üon abhängen, in meldten SBeoöIferungSflaffen bie SBo^lftaubg-

oermefirung eintritt unb roa§ für ©ütern unb ^ienften bie

überfd^üffige Äauffraft fid) guroenbet. ®enn ha§> ®efe^, bafe bie

S^ad^frageüerftärfung preisfteigernb rairfe, ift nur befc^ränft wa))x.

SSiete SOJaffenfabrifate unb immaterielle 2)ienflleiftungen werben mit

fteigenber Dkdifrage (b. f). mit fteigenbem 2lbfa^) nid^t teurer,

fonbern im ©egenteil billiger. 9^ur ein einfeitigel ;^m^=2luge--

faffen ber ftet§ auf ein Sobenprobuft jurücfge|enben (unb meift be-

fdarauft oermefirbaren) matericHen ©üter fann bie 2lnfd^auung

erraecfen, bafe alle ^auffraftoerme{)rung prei^fteigernb roirfen muffe.

Sl^iun finb bie immateriellen Sienftleiftungen numerifd^ gegen*

über ben nur befd^ränft öermel)ibaren ©toffgütern überall im 3«=

nel)men begriffen. ®ie größte ^robuftion^fteigerung roeifen feit

20 fairen einige immateriellen 2eiftungen, roie S^rangport-,

Information^- , SSermitttungSbienfte unb einige progreffio billiger

roeibenbe 3)?af fenartüel, roie 33ü(öer unb 3eitungen auf. ^öme
eine SBol^lftanbSoermetirung gang ober üorroiegenb einer ^erfonen=

flaffe jugute, bie i^n für berartige Sienfte (ober für XijeaUx, ^ine=

matograp^en, für erft nac^ unb nac^ gu 3Jiaffenartifeln roerbenbe

iDZaf^inen ufro.) ausgäbe, fo müBte bie 3öol)lftanb§oerme^rung nid^t

oerteuernb, fonbern im ©egenteil oerbilligenb roirfen.

2lufeerbem fann ein unb biefelbe 2Bol)lftanb§üermebrung fel)r

rool^l oerfd^ieben roirfen je nad^ bem S^itpi'nft wnb ber roirt =

f d^aft liefen ©ntiiücElungSftufe, auf ber fie eine gegebene 33e=

öölferungeflaffe trifft. Slrme SSolfSllaffen pflegen §ufä|lid;e i^auf-

fraft üorroiegenb für Sebeng= unb ©enufemittel, aBoljnung unb

Äleibung ausjugeben, atfo in ber ^auptfad)e für materielle, nur be=

fd^ränft oermet)rbare ©egenftänbe, bie mit ben S3obenprobuften, auf

bie fie §urüdge|en, bem ©efe^ ber fteigenben i^ofteu unterliegen.

Sinb biefe primitioen Sebürfniffe befriebigt, fo roenbet fid; ein ^lu§

an Äauffraft üorroiegenb immateriellen S^ienften ober Su£ug=

unb ^alblujugartifeln ju, in benen (üon ©olb unb diamanten ah'

gefe^en) ber 9fiol)ftoffprei§ meift eine üerfd;roinbenbe 9iolle fpiett. ^i
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n)ol)(t)abenber eine SBeoöüerung bereite ift, lun fo me^r mufe fic^ bie

jufa^lidje Äauffraft b c t i e b i 9 d e r m e l) r b n r e n ©ütcrn unb 2)ienft=

leiftunnen jumenben ober folgen, bie loie (^ifenbnlinfabrtcn , follef^

tiocn 9.^erflnüt]imgon ,
Seitiu^en unb 3^Qi)rräber, ©djreib unb M\)^

tnafdeinen mit fteigenbem Slbfa^ billiger roerben.

i^crtcuernb mirft olfo nur bie Houffraft, bie üd) entroeber be-

fc^ränft ucrmeljrbnren ^obenprobuften unb il)ren bircften ^eriüaten,

ober aber unüermel)rbaren Sufu^ortiteln mit Seltcn^eiteprei« 5U=

roenbet, b. l). im großen ©anjen bie ilouffraft ber trmften unb

bcr 9teid)ften. ^emcljr bie 9ieid;tumeüermc()rung ber arbeitenben,

über bie 9^otburft erl)abenen 3)UttelflQ[fen jugute fommt — ober je-

mel)r bicfe im isolfSganjen oortuiegen — (je gleidimä^iger ber

iHeic^tum ocrteilt i[t!,), um fo geringer mirb biefe prei^fteigernbe

2Birhing fein, roenigftenä foroeit fie btre!t ber 5ßermcl)rung be^

aBol)lftanbe^ entfpringt. Unb in ber ^at finben wir ben fd)ii)äc^ften

^rei^auffd)(ag feit 20 ^aliren im :^Qnb ber ftärtften a)IittelflQffcn

:

in ^rnntreid^, ben ftärfften ober im Sonb ber gröfeten a?ermögeng=

ungleic^I)eit : in Italien. 3)lögen nun auä) in beiben fällen nod)

anbere (Sinflüffe im Spiele fein (im ^a\it gronfreid^g bie ftagnierenbe

Siolfejalll) fo ^Qt ber ©egenfa^ beiber Sauber bei ungefähr gleid^

ftarter 2Boljlftanb^oermel)rung bod) ctroa^ Überrafc^enbe^.

9iid)t§ Ijinbert übrigen^, bafe eine Hebung neä allgemeinen

2Bo^lftanbeg in it)rem weiteren i8erlauf ba§ ^rei^nioeau anberg

beeinfluffe, als im erften 3lugenblid, in bem nur ju oft roenige 00m

®d)icffal begünftigte ^^Perfonen bie einjigcn ^:profitierenben finb. ^J)Jeift

nimmt eine 9ieic^tum§üermel)rung oon einer bcfd^ränften Unter=

ne^mer^ ober ©pefulantentlaffe il)ren 9lu§gang, um fid) licrnad)

lücttcnförmig im ganjen 5l<olfetörper auszubreiten. Solange nur bie

''J)JiUionäre fid) bereid)ern, roirb fidj mabrfc^einlid) bie jufä^lidöe

i^auffraft größtenteils ßufuSartifel mit reinem Seltenl)citS- ober

^«^antafieroert ,^uroenben unb ibren ^^reiS in bie ^öl)e treiben, ^e

mel)r fid) ber uermetjrte ai>ol)lftanb auf ben 9Jeft ber 9(ation au^--

bel)nt, um fo meljr wirb er anfönglid^ ber n)ol)ll)abenbcn ^JJiittelflaffe,

bann mebr unb mel)r aud) bem notleibenben i^roletariat ^u(\uU

fommen unb bie i^reife ber notiuenbigften Lebensmittel in bie ^öl)c

treiben.

©ic^er ft^eint uns beim ganjen ^l^organg nur fouiet, bafe bie

2Bol)lftanbSüermcbrung niemals — mie fo oft gebanfenlofer aßeifc

angenommen wirb — auf ein allgemeines ^reiSnioeau, auf eine bem
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@elb innetüol^nenbe „Äauffroft", fonbern ^öc^fteng auf me^r ober

weniger sQl)Itetd^e ©injelp reife roirfen wirb, '^a, eine SSirfung

auf ben ©urd^fc^nitt biefer greife (fofern fid^ ein fo(d;er ben!en läBt)

fd^eint un§ genau genommen nur be§£)at6 möglid^, raeil bie 2Bo^l=

ftonb^oermel^rung einige wenige Sßarenpreife lange oor

allen anberen affijiert: 2Bot)nte allen ©üterpreifen bie ^en-

ben§ inne, auf bie 2Bo^tftanb§oennel)rung gleid^ unb gleich ftarf

ju reagieren, fo müfete eigentlid^ auc^ ber äßertmeffer @olb bie S3e-

toegung mitmadben, loag fooiel bebeutet, al^ ha^ ba^ nominelle ^^reig=

uioeau baSfelbe bliebe!

33ermel)rung be§ 2Bol)lftanbe§ bebeutet ja nid^t ol^ne weitere!

5ßermel)rung ber @e Ibmenge (ober ber Umlauf^gefd^roinbigfeit ber

3al^lung§mittel) , brandet alfo ba§ 2Bertoer|ältni§ beio @olbe§ gu

ben übrigen ©ütern nid^t ju mobifijieren. ®en ?ya(I ber 2Bol)l-

fianb!üermel)rung burd^ erl)öl)te@olbprobu!tion aufgenommen,

wirb man oielmelir geneigt fein, anjunelimen, baB bie 9)lenge ber

3a^lung§mittel fid^ an ben allgemeinen SBo^lftanb anpaffe, ba^

ber 3}?arft fid^ bie 3at)lung§mittel fd^affe, beren er bebarf. ^ft bem

fo, fo liegt für eine birefte ©inroirfung ber 2Bol)lftanb§oermel)rung

auf bag ^reiSniüeau burd^aug fein ©runb oor. 9iur bie oorjeitige

(Sintöirfung ber fveigeroorbenen ^auffraft auf einige wenige
@in§elpreife unb ba§ ber großen 3)iet)r3a^l aller greife innewol)nenbe

^etiarrungsoer mögen üermögen eine Steigerung auc^ be§ „all=

gemeinen" ^rei^nioeau! glaubhaft ju mad^en.

SBid^tig ift, bo^ bie 9Bot)lftanb!üermel)rung in feiner SBeife als

eine felbftönbige ^euerungSurfadje gelten fann, fonbern in ber

(Srflärung au§i natürlidjen i^oftenfteigerungen mit entbalten ift. 9Sie

biefe bürfte fie liinfäüig werben, fobalb wir bie ben 23obenprO'

buften eigene ^rei^fteigerung oon ber „allgemeinen" Steuerung ah'

red^nen. Slufeerbem läfet fie firf; in feiner SBeife oon ber preijo^

fteigernben SBirfung ber 3Solf§oermel)rung ber 9ieugruppierung
ber Seoölferung burd; @ro§ftabtbilbung unb Qnbuftrialifierung, be§

^rebits unb ber allgemeinen gefd^öftlid;en ßi^oerfid^t trennen, ©tet»

wirb äweifell^aft fein, ob bie üermel)rte Äauffraft be§ i^iblifum! auf

wirfli^er „33ereid^erung", ober auf einer SSerbefferung bei ©elb=

umlaufe be§ Ärebitso, auf größerer Unternel)mungeluft unb 3lnti==

gipierung fünftiger ©infommenteile berul)t. ^n gewiffem ©inne be=

beutet jebe ©rleid^terung beS @üterumfa^ex\ jebe wirtfd^aftlid;e i^on=

^entration unb Stationalifierung , jebe fteigenbe i^olfSbid^te unb oer-
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mcf)rte 33crüt)riinfl ber a)}enid)en boren 9?eid^tum (nnmlid^ l^ö^ereu

Äopilolmert ber unter fold^en Sebiiiflunpcn irirtfdjnftenben Unter=

nebnuniflen unb „perfönlidjen j^apitalieu").

Tic Grfläning ber '^jJireiiJbeiuertungen an^ bem june^menben

ai'oljlftonb ftö§t )\6) mit anberen äi^orten an ber fatalen Xatfad^e,

Dafe bicfe 2BoI)Iftanböüermet)runci nid)t nur feiner jUDerfäfjujen

^J)ieftung, fonbern felbft feiner einroanbfreien Definition jugäng--

lid^ ift. ^ebe berartige Bewegung umfo§t eine Unjof)l oon roirt^

fd^aftlid^en unb aufefrroirtfdönftlid^en, gelbroerten unb nic^t=gelbuiertcn,

materiellen unb pir)d^o=fojiaten ©röfeen unb (Srrungenfd)aften , unb

ftet^ bleibt bie ?^rage offen, meldten oon ifinen wir bireften ober in^

bireften ©elbrcert jufd^reiben bürfen. hinter ber Srtrag^fteigerung

ber fid^tbaren Kapitalien, Unternehmungen, Käufer unb ©runbftücfe

erraten toir eine nod^ üiel folgenfd^roercre, aber fdjroer fa^are @r=

tragsfteigerung pfijd^ifd^er ^srobuftionSfaftoren, ber fogenannten per^

fönlid)en ober fubjcftioen i^apitalien, n)ie @ux;ot fie nennt, nämlid^

unferer i^enntniffe, 2Irbeitsgerooljnl)eiten, ^yertigfeiten unb 6()arafter=

eigenfd)aften aüer 3lrt, foroie geroiffer unperfönlid^er , „jroifdjen ben

^nbiüibuen fd^roebcnben" ^robuftiufräfte, ju benen roir ha-i aU-

gemeine gefd)äftlid^e 3iitrauen, bie ilrebit= unb ©elborgauifation,

©d^rift, ©prad^e unb 33ud;brucf, lüiffenfd^aftlid) ted)nifd()e Literatur,

3nformation§= unb 3eitungöuiefen, rationelle unb unparteiifd;e ©efe^=

gebung, ^Germaltung unb 9^edE)tfpred;ung, 9ied;t5fid)erljeit unb üiele§

anbcre red^nen fönnen. 2llle biefe j^aftoren finb in geroiffem (Sinne

„5Weid^tum", leiten une ganj unoermerft oon ber allgemeinen fultu^

reUen ßrrungenfd^aft jum begriff be^ ^srobuf tion^mittcU,
beg (gemeinroirtfd^aftlid^en) Kapitals über (man l^at ben ©taat

ein Kapital genannt!) unb mcrben in 5lu§nal)mefällen (nämlid) beim

33erfaiif ganjer Unternel)mungcn, ganjer Kunbfd^aften ober 3nfunftö^

auefidjten, ©rfinbungcn, moralifd^er unb politifd^er ©inflüffc) auä)

tatjäd)lid) in Öclb gerocrtet. '^ehei 'iJJrobuftiongiprojefe ift im Örunbe

eine ganj allmäljlid^e Ji^erroanblung üon 9iid)t=@elbroerten in@elbroerte,

oon blofe^fultureüen in n)irtfd)aftlid)e äi>erte unb ©röfeen, unb fe^r

oft ift baS teurer; ober' i^tüigerrocrben eine!^ gelbmertcn 0»k'gen=

ftanbe^^ am bem .häufiger-, Seltener^ ober ßrträglidjerioerben fold;er

nod) nid()l unrtfd)aftlid;er Wütcr ju erflärcn.

(SBir erinnern nur an ha^i ^^eijpiel ber ftäbtif d^en ©runbftüdfe

unb 3}Jieten, in boren Wclbmcrt fid; bie j^uneljmenbe i'eicl)tigfeit beS

„(iiefd;äftemadjene" , bie ucrmebrte syerüljrung, bie beffere ^^ranS?

port--, 3!'ifoJ^i"Qlioi'^9cfegenl)eit ufro. bee ©tabtsentrum^^ oeiförpert.
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3lud^ fümotifd^e ^ßorteile ober bie Skd^barfd^aft mit §öfeu unb

einfluBreid^en ^erfönlid^feiten werben fo biSroeilen „511 ©elb ge=

ntod^t". StQe S^eflameau^gaben sielen auf bie ©räeugung ober Qx-

oberung fold^er fd^rcer befinierbaren, nid^t bireft fäuftid^en p)'t)d^ifrf)en

SBerte unb @inf(üffe i)in)-

S5a ober jebe ^robuftion Qllmät)lid^e 33ern)anb[ung nid5t-tt)irt=

fd^oftlidjer in roirtfd^aftlid^e SBerte ift, fo ift felbftrebenb nid^t§

fd^roieriger, al§> einen ^uoerläffigen 3)]aBftQb für bie Steigerung

altein ber roirtfd^af ttid^en 2Berte, allein be§ „9ieid)tums"

aufjuftellen. ^ebe 3Ibgrenjung, be§ ©elbroerten oom 91id^t=getbn)erten

ift notiwnbig roillfürlidt;, unb nid^t§ Iä§t un§ üermuten, ba§ — eine

fold^e ©d^eibung oorau§gefe^t — ba§ 9Ser^ättni§ bei einen 9ieid^e§

gum anberen basfelbe bleibe, bafe ber gclbroerte Sfieid^tum im Saufe

eines ^atirge^ntic biefelbe Steigerung aufroeife, raie ber nid^t ober

nod^^ni^t=geIbn)erte. 2lIIe§ läfet un§ im ©egenteil oermuten, bo^

mit 5unel)menber SlrbeitSteilung unb „5ßertüirtf(^aftlid^ung" ber

^ulturroelt immer metjr noc^=ni(^t=gelbmerte ©üter in baS S^teid^ bei

©elbroerten einget)en, toai fooiel bebeutet, ali ba§ bie 9fteirf)tum§^

fteigerung um fo ftärfer erfd^einen wirb, je enger rair ben J^reie

bei SBirtftfiaftlid^en jiefien, unb jebenfatli ba§ 3::empo ber rein=

futtureüen Sereid[)erung meit t)inter fic^ (äfet. ®oc^ genug üon biefen

betifaten Problemen! ?^ür unfere ^xotdt genügt bie ^eftftellung,

ba^ bie Steigerung bei allgemeinen 2Bot)lftanbei burd^aui üon ber

3lbgrengung biefei 9BoI)Iftanbei (oon ber 2lbgren$ung be» SBirt*

fd^aftlid^en gegenüber bem 3luBerroirtfc^aftlid)en) abfängt, unb ba§

ei 5ur g^eftfteÜung ber preüfteigernben 2Birfang biefei Söoljtftanbei

fd^ted^terbingi feine suoerläffige 9}cetl)obe gibt.

9lid^t feiten fommt ei oor, bafe TOirtfdjaftlidje ©üter teuerer be=

3ol)It raerben ali biif)er, um bafür ni(^t=gelbroerte Dpfer (etroa bai

3eit= unb 3J?ül)eopfer ber DZaEirungisubereitung, bei geueranjünbeni,

bei 3"i^"<^te9en^ großer ©iftanjen) gu fparen. ^n biefem %aüe

fann man fid) barüber ftreiten, ob bie ^Verteuerung ber atfo t)er=

teuerten 9ial)rnngimitte( , 9)tieten, ^ci§oorrid;tungen ufro. toirflid;

ober fd^ ein bar fei, ob fie nic|t burdj eine ©rfparnii an n\ä)U

gelbroerten Dpfern reid^lid) aufgeroogen roerbe. ©ntfd^eiben roir uni

für le^tere 3:;^efe, fo muffen roir fonfeguenterroeife aud; bie biefer

3)kt)rauigabe entfpred^enbe ®in!ommeni= unb 2Bol)Iftanbi--

fteigerung ali iHuforifd^ betrad^ten. ^eber einjelne fe^t einfad)

einen größeren S^eil feiuei 9laturaleintommeiic^ in gelbroertei @in^

fommen um ali juuor (toai er natürtidl) normateriueife nur bann
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tun luirb, lucnn il)m fein ©efnniti'infommcn fo I)öf)er erfd^eint al§

mit bcr trüf)fri'" .Kombination!)

9JocI) bleibt bic bclifote ^rnge ju beontmorten, ob bie burd^ bie

oermct)rte ©olbnu^beute erjeugte 9ieid^tumgocrmet)rung ber 3)icnfd^=

beit mirflid; ober nur fdjeinbar fei, ob alfo bcr @oIbfud)er feine

neu Quftretenbe 5?Qnffraft lebiglid) anbercn ^^robu^^enten entjiet)e,

ober fclbft n)irf liefen neuen $Heid&tum auf ben 2)}arft bringe.

Dbtnoljl biefe ?yrage logifd) berjcnigen nad^ ber prei^ftcigernben

'^[Birfung be^ sufätjlidjen 9Jeid)tumfS Ijätte oorau^get)en follcn, fönnen

roir bod^ an§> bibnftifdjcn 03rünben erft nad) bem in ben üor{)crigen

Kapiteln gcfagten an il)re Söfung gelten.

2Iud^ Ijier fielen firf) in ber Quantität^- unb ber £onjunftur=

t^eoric ber Steuerung jroei fo beftimmte al§ unoerföi)nlid)e Xf)cfen

gegenüber: mätjrcnb für bie crflc fc^IcdE)terbing^ ade burdj @oIb=

geroinnung entfteljenbe 5^auffraft berjenigen ber bereite oor^anbenen

Sa^lung^mittel entjogen ift, ift für bie Sd^ule @ur)0t5 M^ neu^

geraoiuicne 63olb tatfäd)(id) neuer 9leid)tum, ber fid^ in feiner

befrucötenbcn SBirfung in nid^tiä oom neu geförberten ©ifen, Tupfer

unb 3i"" unterfd)eibet.

DJatürlic^ l)ängt bie @ntfd)eibung biefer ^^^age eng bamit äu=

fammen, ob burdj ba§ neu auftretenbe aJktaÜ bie ilauffraft be^

bcrcit'5 Dorbanbenen Derminbcrt roerbe. ^enn tritt feine foldje $8er=

minberung ein, oermögen alfo bic (Eigentümer ber bereite befte()enbeu

©elbmcnge nad; bem 3luftreten beö neuen ©olbeg bie gleid^e ©üter»

menge ju faufen nne juuor, fo ift nid)t einjufetjen, roem burd) ba§

mu auftretenbe OJolb etiua^ entzogen roerbe: üielmet)r müßten roir

baSfelbe tatfä(|Iic^ aU neuen 3Jeic^tum betrad)ten. (Sin B^^fif^^

fann I)öd)ftenä für ben ^aQ befteben, 'i)a^ bic (SJolbau^Mieutc nid^t

bireft, fonbcrn inbireft (burd; 3lnfac^ung bcr aögemcincn Unter^^

nel)mung^hift) prci^fteigernb roirft. ^n biefcm j^alle fann man fid^

fragen, ob bie .Hauffraftücrminberung al$ (Sffeft ber gefteigerten

roirtfc^aftlidien 3Iftiüität roirflid) ber (S}olbocrmcl)rung jur i?aft ge=

legt roerben bürfe, bic ja nadj übereinftimmeiibem Urteil nur ein

untergeorbneter J^aftor biefer 9lftioität ift. 3iid)tigcr bürfte ei in

biefcm ^alte fein, ,su erflären, ber rafd; fteigcnbe 9icid)tum ber 'Jiation

l)ebe fidj burc^ bic 'iNcrminberung bcr Kauffraft bcr 3lHTtcinl)cit teil=

roeifc fclbft auf, bie nominelle 33ereicl)crung eile bcr reellen uorau^.

Tenn ben pro,KntueUcn IHnteil ber (^5olbüerniebrung nn bicfcr aU=

gemeinen 3lftioität^ftcigerung feftsuftetlen, ift ganj unmöglidj, — fo

unmöglid^, ali bie il^erteilung eine« iUrbeit^probufteiä auf ÜBegabung,
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g^IeiB unb SSogemut. ©in unb biefel6e 3Sermei)rung be§ ©olbüorrat^

brandet nod^ unferen obigen atugfüfirungen bnrc^auS nid^t unter allen

Umftänben b i e f e l b e (gntroertung ber @elbeinf)eit nad^ fid^ ju jief)en.

Bie TOirb im ©egenteil oerfd^ieben roirfen, je nQd;bem, roo, roann

unb in raeffen ^änben fie auftritt, wa§ für S3ebürfniffen fie fid^ ^u-

roenbet, ob fie für Sßerbraud^ggüter ober für ^robuftionSmittel, für

DermeF)rbare ober unoermeljrbare SIrtifet ausgegeben wirb. ®a bem

aber fo ift, ba bie 3Sermel)rung ber ©elbmenge n i d^ t o o n f i c^ a u g

,

fonbern nur in 5ßerbinbung mit einer ganzen 9^ei^e ebenfo roid^tiger

anberer ^aftoren bie Äauffraft ^u oerminbern oermog, je nacf; ben

pft)d^ifd^en ©iSpofitionen beS 9}iar!te§ als tatfäd^lid^er neuer 9?eid^=

tum auftritt ober bie ^auffraft be§ fdtion beftef)enben befd)ränft, roirb

man in ber gemeinroirtfd^aftlid^en 33eTOertung ber ©olbauSbeute nid^t

üorfic^tig genug fein fönnen.

SarauS, ba^ bie ©olbauSbeute (gleid^ jebem anberen SJ^etatt) in

befd^ränftem 9)taBe ben 2;Quf(^n)ert be§ bereits oor{)anbenen 9)ietaIIS

oerminbert, bürfen rair burd)auS nidjt fd^liefeen, bafe baS neu ge=^

roonnene @otb „fein 9?eid^tum fei", bafe ber ©otbgeroinner einen un=

oerbienten ©eroinn mad)e, benn genau fo roirft eine ^ermefirung ber

@ifen= ober ilupferprobuftion auf bie greife (unb ben oolfSroirtfd^aft-

fd^aftlid^en ©ebraudiSroert) biefer SJietaUe; unb niemanb ift eS biSs

t)er eingefallen, ben ©ifen- ober J^upfergräber toegen einer geringen

©ntroertung beS bereits oort)anbenen 9JietaIIS ber ungerechten Se=

reic^erung §u berichtigen. @ine folc^e 33ereid)erung mad^t fdjled^ter=

bingS jeber 3Birtfc^after , ber irgenbeine ©ienftleitung in größeren

^JKengen anbietet, ^eber brüdt bie 'jßreife (unb babuvc^ bie ^auf-

fraft) feiner Äonfurrenten.

®aran oermag auä) bie 2IuSna^mefteIIung beS ©olbeS als SBert-

meffer nid^tS gu änbern. 3(öerbingS bleibt ber nominelle äßert beS

(SJolbeS im %aüe ber Überprobuftion berfelbe, it)ät)renb ber jebeS

anberen (SjuteS finft. 3lber barauS folge beileibe nid^t, bn§ alle

@5oIbauSbeute — ober alle ftarf oermel)rte ©olbauSbeute — als

„Überprobuftion" §u betrad^ten fei. 2ltleS lä^t unS im ©egenteil

vermuten, bafe bie neulic^e SSerme^rung ber ©olbauSbeute einem

roal)ren, ftarf empfunbenen 33ebürfniS entfprod^en t)abe unb bafe

ber fogialn)irtfcl)aftlid^e dlu^m beS gelben 9)^etallS eine g^unftion

feiner 2)Jenge fei.

'

3l\d)t§i läfet uns oermuten, bafe bie 2)cenge beS neu gewonnenen

©olbeS für bie gelbmirtfd^aftlid^e g^unftion beS aJcetallS gleid^gültig

fei, bafe olfo fein ©efamtraert berfelbe bleibe. ®aS neu gewonnene
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@olb ber legten ^al)rjel)nte \)at e^ ^at)(rcid;eti Säubern erlaubt, iljre

g^iuanjeu ju fajiicreu, eiue folibc ^})JetalIbafi'5 für iljren 3«t)(ung§-'

unb Mrcbitücrfoljr ju fd)affeu. Äurs, baä in ^knfeu unb ©taatö^

)d)ä^a\ betonierte c^etbe ^DJetnll hat bic SBett Qt)nlid) rcüohitioniert,

l)Qt bcn ^J(U'^taufd) äl)u(id) erleidjtert, luie baö ßifeu, au^ bem lüir

eifeubal)ufd)ieueu unb ikürfeii hauen. Ü)Jni] oud) bie ©rfüflung QU

biefcr (iclbiüirtfdjaftlid)en ^unftiouen bnrd; eine lueit geriuijere

O3olbmen9e tt)eoretifdi möglid) fdeinen, praftifd) märe ein fold^ee

neues ©leid^ßeroid^t offenbar nur burd^ eine befd)iuerlid;e, an

i^rifen unb .^ataftropt)en reid)e ÜbcroangSperiobe ju erreidjen,

fo baB roir flut tun, mit bem tjeutigeu ©leid^getuidjt uorlieb ju

nel)men. ^kattifd; ift unb bleibt ber 9hi^en beS ©elbeS eine ^unftion

leiner 3Jienge, luaS fouiel bebeutet, als baB wir jebem Überbringer

neuen ©olbeS benfelbeu i:ant fd^ulben, tüie bem Überbringer neuen

©ifenS unb Tupfers.

©ine anbere 3luffaffung ift nur möglid^ auf ©runb ber mari:i-

ftifd^en iWrbeit^^ äBertttieorie . bie raitl, baB ber niirtfd^aftlidje 2Bert

jebeS @uteS in einem fefteu $ßerl)ältniS ju ber in il)m „feftgeronnenen"

SlrbeitSjeit ftel)e. 5Bon biefem Stanbpunft erfdjeint bie (angeblid)

müljelofe) 33ereid)erung beS ©olbfud^erS im 5iergleidj ju ber beS

©ifen= unb 5tupfergräberS als ungered;t .... 3)Jit bemfelben

dhd)k fönnte man bem genialen 'OJienfd;en einen 9.Vininirf baraue

machen, bafe er bie ^Uobleme, bie einen anberen ©d^iueife foften, im

^anbumbrcl;en löft. :Öeiber l)at aber ber DolfSn)irtfdjaftlid)e 2i>ert

eines ^^irobuttS mit ber ^a{)[ ber barin uerförperten 3lrbeitSftunben

nidjt met;r 5U tun, als ber 3iäl)ruiert beS 33roteS mit bem ©diweife

beS 33äderS, ber eS gebadcn bat.

!Der (i^olbauSbcutc aber barauS einen isornnirf madjen, bafj fie

burd) bie geftcigerte roirtfd;aftlidje ailtioität unb ^ro=

fperität l)ijiburd) preiSftcigernb mirfe, gel)t fd)on beSbalb nidjt an,

raeil fie anerfanutermaf?en nur ein f e l) r u n t e r g e r b n e t e r ^^attor

biefer gcfteigerten 3lfliüität ift, ber ^J)iitirtirfung mand^er anberen

Umftänbe bebarf, um einen fold)cn inbi retten ^-|.sreiSauffd) lag

beroorj^u bringen. 2luf?erbem bürftcn bie isor teile ber gcftcigcrten

yiftiüität bcn t)iad)teil ber '^'reiSfteigerung immer meit übenuiegen.

V. ®ic ©rdärung ait^ ber ^onjunftur.

31IS reinften ".i^ertreter ber fogenanntcn „itonjunfturtbcorie" ber

Neuerung föuueu luir moljl 3- iieScurc, ben iuTfaffer uon „Les

crises gön^rales de surproduction", unb uon ., Hausses et baisses
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genörales des prix", betrad^ten. ©eine ©rüärung unterfd^eibet fic^

borin rabifal oon atten qimntitaüen ©rflärunggoertud^en, bafe er auf

jebe Uuterfud^ung ber auf boio allgemeine ^ret^niüeau roirfenben

ober „von ber ©elbfeite {)er roirfenben" ©inflüffe üerjid^tet unb, oom

fonfreten jum aUgemeineu auffteigenb, bie allgemeinen ^reisbe*

roegungen aü§: hzn SeroegungSurfad^en ber roid)tigften ©injelpreife

(@ifen, ^of)le, ^BaumrooHe, g^Ieifd^, ©etreibe) ableitet.

Sefonber^ oerbienftüod ift bie 2luibe^nung ber Unterjudjung

auf bie bi^tier t)ernac^(äffigten greife immaterieller ©üter unb auf

bie oier ©infommenfategorien : 3lrbeit§to^n, i^apitaljing, Unternet)mer=

gewinn unb ©runbrente, benen ßegcure bie gleid^en 33eroegung§-

tenbenjen nad^roeifen ju fönnen glaubt, roie ben materietten @üter=

greifen. 2llle foüen oon 1850 big 1873 eine raf(^e (Steigerung, üon

1873 biö 1896 einen ©tillftanb ober Diücfgang unb öon ba an

roieber eine rafd^e Steigerung aufroeifen.

2Il§ 3}laBftab für bie ^eroegung ber ©efd^äft^geroinne werben

bie ©ioibenben ber toid;tigften frangöfifd^en 3lftiengefeßfd^aften , al§

Kriterium be§ 3^n^f"6<^^ ^ßi ^^^^ ^er @taat§papiere unb ber

©i^fontfufe benü^t. 2U§ ^nhe^ ber Slrbeitllö^ne wirb ber Söoob'fd^e

für ©nglanb gum '^ergleid^ lierangejogen , ber mie bie beiben t)or=

fierigen ^nbice^ bi§ etwa 1873 einen ftarfen 2Iuffd)Iag, uon ba bi§

1896 aber einen Stillftanb ober Stüdgang aufroeifen. SSon ^ntereffe

roäre e§, gu erfaf)ren, inroieroeit biefen oerfdbiebenen ©infommen;

SnbiceS elaftifd^e unb inroieroeit oertraglid^, gefe^lid^ ober t)erfömm=

lic^ fixierte 3ö^twn9Si^ äugrunbe liegen, ba bie Seroci^fraft beg

üon Se^cure feftgefteüten ^araüeliSmuä mit ber ^reiSberoegung in

beiben gällen eine ganj oerfc^iebene ift. (2)aB bie leicht beraeglid^en

@efd)äft§gen)inne unb 3lrbeit§einfommen bie 23eroegung mitmadien,

l^at nid;tg überrafd^enbeiS unb ift fd^on aU eine natürlid^e ^"^otge

jeber ^reiSberoegung erflärlidl)!)

(|ine äl)nlid^e STenbenj glaubt Se^cure aud^ ber ©runbrente

g'ranfreidjS nad^roeifen ju fönnen, n)ien)ol)l e§ t)ier feinem eigenen

Urteil gufolge an jebem ?iuöerläffigen Kriterium fe^lt^

^ 3" einigen 3roeifeln fönnte bie Seroetäfraft bev atfo gemeffenen ©in*

fommengteile für bie ^reisberoegung ber immateriellen 3)ienft[eiftungen über=

fiaupt Stnlafe geben, bie ber SJerfaffer a[§ felbftüerftänblicf) üorau§5ule^en fc^eint.

3roeifeUoö roerben alle immateriellen ©ienftleiftungen fd)liefelid£) in einer ber

»ier 2lrten beä ©infommeng fummiert. 3'i'sifelloö muß, bamit bie Ginfommen

inägefamt fteigen, nief)r alä junor für bie i^nen 3ugrunbe liegenben 2)ienft=

leiftungen ausgegeben roerben. 2lber eine ganj anbere '^•taqc ift eö, ob auc^

©e&monerg afaljtbuc^ XXXVIII 4. 9
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atu^flniiflepunft bcr ScScurefd^en ©rflärung ift bie encjc ©ed^fct*

roirfung ^roifdjcn ber ^reiiSberoertiinfl unb ber 33ett)eflung ber (Sin=

fominen, beö 3i"'^f"fet'§ "f"'- »3^^^^ ^^Nrei^auffd^lai] in einem ^^ro=

buftione.^iueig ruft einen 9luffd)Iag ber oon ilnn Qbl)Qnßigcn (Sin=

(onimen Ijeroor . . . 2)iefe roieberum erl)ö()en bic 'JJad)frage nad) anbern

Öütern unb ber (Sintonunen, bic von it)nen abljöngen." lieber ''^^rei^'

Quffdjlog breitet fid) fo outomatifd) nicüenförmig au§>. ^eueruntj

erzeugt Teuerung, '^^vreiiSfaH ''4>rei^fQll.

2)iefe Siegel ift aber nic^t ot)ne 2Iu!§nQt)me: 3)ie ''^Jrobuftionä-

fteigerung , in ber roir in ber 9teget ben erften 51nfto§ ju einem

^reii^auffd^Iag 5u fud^en ^aben, fann oiehnet)r je nodj ber 2)iöpofition

be^ 3)iarfteä fon)oF)l Steuerung q13 ^rei^fatt erjeugen. ^n 3luf=

fdjroung^jeiten pflegt bie 9?ad^frage (befonberS nad^ ^robuftion^-

mitteln!) bem 2Ingebot uorauljueilen. ®iefe roiditige S^otfod^e

roirb oon ben meiften Ärifentfieoretifern (befonberä oon ben X\)eo--

retifern ber Überprobuftion) überfe()en: „Q^ fommt barauf an, in

ber 3lnQh;ie ber SBertprobleme über bem fteigenben 2lngebot bic

Slod^frage nid^t ju oergeffen". — 2öir muffen fie^cnre jufotgc in

jebem ^aH genau unterfud^en, ob bie „Überprobuftion", ob bie 9In=

gebot^fteigerung oon fpegififd^ probuftion§ted)nifd)en Örünbcn, oon

„phönomenes spdciaux ä la production", ober aber oon bcr

ftärfercn ^J^odj frage unb 3lbfa^mög(id)feit t)errüt)rt. ^Ü le^tereä

ber JyaQ, fo füt)rt bic 2luöbe^nung ber ^robuttion ju einem '^vei^-

auffd)lag. Siegt bagegen bie Urfad^e ber Ü)Jel)rprobuftion lebiglid^

in einem probuftion^tedjnifd^cn 3^ortfd)ritt, fo ift ein aögemeiner

^reiefall raabrfd)etnlid).

2)ieie bebuftioc (5rf(ärung fud^t fie^cure an ber @cfd;id^te beS

bie einjelne 3)ienftleiftunfl babei teurer roerbe, ob nicftt etJüa bie ©teiqerunfl

ber i!öt)ne bcr 3(u6brud einer ii)ad))eiiben ''^5robuf t ioi tat ber 3lrbeit, einer

numerifc^en 5ßermel)runfl ber fleleiftetcn ITicnfte fei. Gbenfo fijnnte bie Steige«

rung bes 3i"öfufeeö fetjr iüof)I von einer fteigenben ^^robuftioität beö Capitata

(infolge rationellerer 2(nlage unb fparfamerer 3Uiöniitmng), uon einer numerifd)cn

SJerme^rung ber mit jebcr itapitalein^cit erhielten 2)ienfte ^errütjren. ^olgte

bie *Prei^beroegung bcr C^infonnnen flreng berjenigen ber ifjnen jugrunbeliegenben

(materiellen unb immateriellen) 2)ienftlciftungen, fo müfjte im legten (Mrunbc

jebe (^infommenoftcijterunii eine optifcl)e läufdjung fein, fo fönnten fpc,^ieU bic

9lrbeitßlö^nc unb (Mcfd)äftcgeuiinnc nur nominell fteigen. 2)amit nuc^ bic

Stcaleinfommen eine Steigerung criabren, ift nötig, baft bie il)nen ^ugrunbe«

licgenben ^robuftiofräfte (Hapitnl unb 3lrbeit) probuftioer, ergiebiger luerben,

bafe mit jebcr Kapital« unb 3lrbeit^einl)cit eine gröfeere '^robuftcnmenge erjielt

toerbe als juoor.
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legten fiatben 3Q^rt)unbert^ ju erproben. 33on 1850 bi§ 1873

— fdireibt er — t)Qben roir eine ^eriobe fd)Ieunigen, intenfioen

©ifenba^nbauS in f^ranfreic^, (Snglanb unb ©eutfd^Ionb erlebt. S)ie

{)oljen ©eroinne biefeg neuen ^nbuftriejtüeigeg ftimutierten bie 33ou=

luft unb riefen fo nac^ einer ftarfen Kapital- unb 2lrbeitnarf)frage.

iDie ^Diontan» unb 3JJeta(Iinbuftrie blüf)en rafd^ empor unb üermögen

tro|bem ber inlänbifd^en SZad^frage ?5^rQnfrei(^§ nid^t ju genügen,

fo bafe ber 33ebQrf burd; englifdbe @infut)r gebecEt werben mufete.

3ltte§ bie§ roir!t roieber auf ©rp^ung bei 3i"§fwBe§ unb ber Söbne.

^Die ^fJod^frage naä) 9lal;runglmitteln unb ^ejtiltüQren fteigt: Sanb^

loirtfd^aft unb ^Teftilinbuftrie fe^en fid^ genötigt, i^re ^robuftion

augjube{)nen. 2)Qt)er neue Kapital::, 2lrbeit= unb 3)^afd^inennad^==

frage, ©nglanb unterbrücft feine ©etreibejölle , ba ei> ben ein=

I)eimifd^en Sebarf nid^t mef)r §u becfen oermog . . . Sie 33e=

üöÜerung roädift unb finbet in §onbel unb ^i^buftrie lofinenbe 33e=

fd^äftigung. SSom @ifenbQt)nbau be^nt fid^ bie Unterne^mungSluft

auf faft aUe übrigen ^nbuftriesroeige au§:. Unb jule^t erfat)ren bie

@ifenbol)nen if)rerfeit§ ben 9iüdffd^lag be€ adgemeinen 2luffd)roung§.

^urj, bie 3f?ad^frage nad) ©ütern unb SDienftteiftungen jeber 2(rt eilt

bem 2lngebot (ber „^robuftion"), bauernb üorauS, raa§ bie gange

^eriobe ju einer 3eit fteigenber 2Barenpreife, Söi)ne unb (Sinfommen

tttad^t.

Um 1873 aber fmb bie roi(^tigften ©ifenba^nne^e in g^ranfreid^

unb (Snglanb beenbigt. ®a{)er geringere ^yjac^frage nad; ©d^ienen

unb ®ifenbaf)nmaterioL ©leidigeitig mad^t bie ©ifeninbuftrie roid)tige

probu!tion!§ted^nifdje ^ortfd^ritte , bie i^r erlauben, bie 9iad)frage

billiger gu befriebigen. „2llle Sebingungen für einen ^rei§fall

ber metaUurgifdien ^robufte: ftillftet)enbe 9iad^frage, finfenbe S^xo-

buftionSfoften unb fteigenbeS Slngebot finb oort)anben. ©benfo für

bie ^o^te. ®er ^onfum raöd^ft nur noc^ langfam, gcl^t ba unb

bort felbft jurücE; bie ^robuftion fteigt weiter. ®eutfd)lanb beginnt

mit ber 2lu§beutung bei 9tul;rbedenl . . . 2Ba§ SBunber, roenn bie

greife finfen?"

3(l)nlic^ beim SBeijenbau: ©tagnierenbe 9{ad)frage unb

fteigenbel 2lngebot infolge ber überfeeifd}en @etreibeeinful)r. '^n

g^ranfreid^ tritt al§ erfd)roerenbeg 3)?oment bie 9teblau§4trife baju,

bie bie ^auffraft ber fübfranjöfifd)en öanbbeüölferung oerminbert.

3)er ©elbroert ber franjöfif dE)en 2Beiäenernte gebt oon 3 238 3}iilIionen

anno 1874 allmät)lid) auf 1633 Ü)JilIionen anno 1897 jurücf. 3luc^

bie SBeinernte finft auf etroo bie ^älfte il)re§ SBertel.
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„äJon biefcn ^'robuftiongjroeigen be^nte fid^ bie 93aiffc attmäl^lid^

auf bie meiften onberen ou^. 2)er ©turj ber greife unb (Sin=

fonimeii nuif3te ]\ä) oeroDgeincinern . . . 2)aö ^iad^ (offen ber

Kapitalimdöfrane ift rt" ber emiffionäftotiftif ju oerfolgen, bie ge=

ringere Slrbeitenad^frage an ber ber 9(u!^iüQnberung unb ber 9(rbeitä-'

lofigfeit.

„3lm meiften oon aflen ©infommenäjtoeigen litten bie ©e =

f d^äft^geiuinne, befonber^ bie ber 'JJJetaHurgie unb ber Sonb^

n)irtf(f)Qft . . . 9iur eine ^i^erftärfung ber ^iadjfrage in roid^tigen

^srobuftion^jroeigen fonnte biefer (engen Saiffe^^eriobe ein 6nbe

modien. ^iefe 23ebingung rourbe gegen 1895 burd^ bie neu ent=

bedften 2Inroenbungen ber ©leftriäität unb be§ 9iol)ö(motor§ erfüllt,

bie gleid) bem 2)ampf üor 1850 bie Äeime ju einer neuen ^auffe

in fid^ trugen." ^m gleidtien Sinne roirfte bie ©rfcl)(ie&ung

rcid)tiger neuer Sauber, befonberS 3lrgentinieng unb 53rafilienä,

foiüie bie $8aufpefulation, ber (Schiffbau unb bie 3Iutomobilinbuftrte.

2)ie 9iad)frage nad) iüirtfd)aftlict)en ©ütern unb SDienftleiftungen

(befonberö aber nad^ 5lo^le, ©ifen, ©tal^l, Ä'upfer) eilte bem 2lngebot

roieber oorauö . . .

„Unb wie frül)cr fd^uf biefe 9Iu§be()nung ber ^robuftion neue

inbuftrieHe Klaffen unb neue ©infommen. 2)al)er ftärfere DMd^fragc

nad^ Xei'tilroaren unb Sanbroirtfdiaft^proöuften uff. Äurj: Accroisse-

ment de la demande, progression lente et stagnante de lofFre,

voilä la raison de la Hausse du coüt de la vie. Par oü Ton

voit l'insuffisance des explications qui l'attribuent au protec-

tionnisme . .
.''

©ine ©rflärung, ber man foum etwaö anbereö oorroerfen fann,

al§ baB fie bie dou ber Cluantität^-ll)eorie aufgeiüorfencn (aber nid;t

gelöften) $^rngcn faft fijftematifdj ignoriert, mit feinem äi^ort ber

„oon ber ©elbfcite mirfenben (5'iiiflüffe", in^befonbere ber Sßirfung

ber oermel)rtcn ©olbausbeute gebenft. 3t"i"ici^()i" ift ber 'i)iad)jüei§,

bafe ixd) bie neuefte Neuerung and) oljne jeben allgemeinen (5influ&,

o^ne jeben ^inroeii' auf ben inneren Xaufd;iiiert be'5 @elbe§ erElären

laffe, für bie iföfung unfereö StätfeliS loiditig genug unb miffen

fd^aftlid^ brauchbarer, als bie umgefel)rte 3)ietl)obe, bie, üom 3lllge=

meinen ,^um ^efonbcrn nieberftcigcnb , fid) in ber 3^i^fuffion über

bie auf alle ''greife jugleirf) roirtenben (Sinflüffe erfd)öpft unb ben

Xeucrungs- ober Ü'erbilligungeurfad^en ber I5in,^elgüter nur gan,^

fcfunbäre ^ebeutung beimifjt.
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3" of)nU($em ©innc äußert ftd^ ^. ©upot im „Journal des

Economistes" unb in ber „Science Economique". „33on 1850

hx§> 56, fd^reibt er, oerboppelt ©nglanb fein (gifenba^nne^, inbem

e§ 4000 ^Keilen neu baut. 3" ^c" oerfd^iebenen Einlagen be§ neu

ausgebeuteten ©olbeS (ba§ n)ie neue§ Kapital auf bie ^robuftion

einwirft) gefedt fid^ ber ^rimfrieg. '^ehzv ^rieg fteUt eine ^apita(=

üerfd^roenbung bor unb fü|rl baf)er ju einem (roenngteid^ nur oorüber^

ge^enben) ^reiSauffdilog. Man mu§ bie 3Sorräte nadifüEen, bie

jerftörte ober nic^t genügenb reparierte Dutiüage inftanb fe^en.

3)tQn unternimmt ©efc^äfte, bie bis jum j^riebenSfc^lu§ aufgeft^oben

roorben waren. 3In ©olb I)errfd^t (tro| ber fluten Quftralifrfien

unb falifornifd^en @olbe§) fo roenig ÜberfluJB, ha^ bie S3an! ron

(Snglanb ben ©iSfontfu^ auf 7 *'/o ert)ö^en mu§.

„3in 2lmerifa ^atte bie burc^ bie amerifanifd^e unb auftralifd^e

©olbeinfu^r Derurfad()te inbuftriede ^ätigfeit ju einem ungemein

intenfiüen (Sifenbatinbau, gu einer regen Spefulation unb 33anftätig=

feit geführt. 3Son 1849 bi§ 1857 ^otte man 21000 ^lomcter 33a^n

gebaut ... bie ein Kapital von 3500 2RiIliarben g^ranfs borftetten.

2)ie ©isfonte fteigen oon 310 (1847) ouf 684 ^Jlittionen. 2lber ift

3Uoief ©olb por^anben? 3^ein, ju roenig! unb bie 5Rotenmenge

fieigt oon 105 auf 215 ^J^ittionen S)oIIar."

2)er @ffeft ber oermefirten ©otbauSbeute erfd^öpft fitf) biefer

@rflärung gufolge barin, bafe er bie allgemeine Unternef)mungS(uft

unb ©efd^öftStätigfeit anfpornt unb ^ierburrf) auf eine ^reiS=

fieigerung {)inroirft. ®ie barauffolgenbe ^rifiS (öerurfad^t burc^

ein übereiltes g^eftlegen beroeglic^en 9ieirf)lumS) beroeift, bafe an ©olb

tro^ aUer neu entbedften ©olblager nid^t Überfluß, fonbern 33tangel

^errfd^te, bofe ber Sebarf bem fteigenben älngebot nod^ oorauS^

geeilt roar.

(Ef)Qratteriftif d^ für biefe ^^eorie ift eS, bo§ fie jeben b i r e f t e n

@influ§ ber ©olbauSbeute ober ©elbmenge auf bie ^^reife leugnet,

roaS fie offenbar nur tun fann, inbem fie eine automatifd^e 2ln=

paffung beS ©elbbebarfs an bae fteigenbe 2lngebot annimmt.

„En intensifiant la demande et en assainissant la circu-

lation mon^taire," fd)reibt Lescure, „l'accroissement de la pro-

duction d'or a favorise la hausse des prix dont eile a et^ seule-

ment un des facteurs, d'ailleurs secondaire, quoique efUcace."

„L'or a joue un role analogue ä celui d'un engrais com-
pl^mentaire dans l'agriculture. S'il avait ete absent, les

autres facteurs de l'essor economique (decouverte des mines,
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^lectricit^, pays neufs) se fussent heurtös ä un insuffisant devel-

oppement de Tinstrument d'echange. L'or sert de base non

seulement ä la circulation mötallique, mais ä la circulation fidu-

ciaire ... Si, maintenant guere personne ne soutient plus que

la hausse des prix et raccroissement des Behanges soient düs

ä une extension de la circulation fiduciaire . . . tout le monde
adraet que l'accroissement des Behanges entraine un certain

d(5veloppement de la circulation fiduciaire, qui lui-meme com-

mande une extension de la base metallique."

Seitier bleibt aber babei bie ^rage uadi) bem 9Borum bcS auf*

fallenben ^araöelismu^ jroifd^en ©olbau^beute unb ^retäberoegung

unbeantwortet. 3ft bie ©elbmenge nid^t eine Urfad^e, fonbern nur

ein „engrais complömentaire" , ein „facteur secondaire, quoique

efficace" ber ^^euerung, roic foQen rair m\§, bann bie auffaQenbe

'Xat)aä)e erflären, ba§ bie oon ben S^^^ilQ^^en gemefienen ^rei^^

beroegungen feit einem 3at)rt)unbert nidjt nur in ben großen Bi'G^"/

Jonbern bi§ \n§ geringfte ©etail t)inein mit ben ©d^roantungeu ber

©olbau^beute juiammenfaQenV ^at etroa bie 58orfel)ung bafür ge=

forgt, ha^ in jebem 3lugenbli(f genau fooiel ©olb gefunben loirb,

ülö nötig ift, um bem 3a^)l""9^öerte()r beS Sia^i^e^ eine folibe

„SJietaÜbafiö" ju geben? Ober ift, raie ©uijot anjubeuten fd^cint,

bie ©olbauäbeute irgenbniie ai^ bie Uriad^e, al§ bie treibenbe 5lraft

be§ allgemeinen Unternel)mungi§geifte^ aufjufaffen '? ^inge bie[er

lebiglid() üon bor iiauffraft ber 5ufünftigen Unternehmer ai\ unb

fäme alleö neugeroonnene @olb gerabe ben unternebmenbften ^e=

r)ölferunge>flaf|en jugute, fo tonnten mir bie§ allenfalls annehmen.

9Jun Ijabm aber bie ©olblänbcr an bem bie allgemeine ^auffe er=

flärenbeii n)irtfdjaftüd)en 3üiffd)n)ung nur einen üerfd;ii)inbenb fleinen

9(ntci[ unb fin^ uoiii ^auptfd[)aup(a^ biefeS 3luffd^roung§ burd^

S^aufcnbc üüu Äilomctcrn, burd) 33tecrc unb 3Küfton getrennt. ^Beld^eä

ift alfo bicfe myfteriöfe <>5cuialt ber Ojobmengc, biefer „röle secon-

daire, mais efficace", ber mad)t, baf? ol)ne biefen 2)ünger fein

n)irtfd)aft(id;er 9(uffd)numg eintreten fann?

Solange luii Ijierauf feine befricbigenbe iHntiuort l)aben, töinien

loir bie Quantitätstt)eorie nid^t aU überrounben betrad)ten, unb and)

bie eflottifdjc i'lnnabme nicler Jyorfdier, bafs nur ein (in '^^rosenteu

ausDrücfbarer) 2eil ber "jireiebeiuegungen ber Wolbauöbeute, ein

anberer aber ben 'JJiarttücrbältniffcn ju oerbanfen fei (3lfl)lei)) fdjafft

bie 8d)iuicrigteit nid)t ani bem äl^ege. äiUr Ijaben cö mit ber roafjr»

Ijoft oerblüffenben Xatfad^c 5u tun, bafe fid) bie '"^reiöberocgungen
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i^rem ganjen Umfange naä) foroof)! hurä) bte oermetirte @oIb:

ausbeute, ol^ burd^ öom (Solbe fc^einbar unabhängige ^onjunftur-

erfd^einungen erflären loffen.

VI. 9Köglic^feit einer Q3erfö^nutig ber bi^^erigcn €r--

{(ärungen*

3Serföl^nung§oerfu(^e ber roid^tigften ^euerung§t^eorien , fpejictt

ber Duantitätö= unb ber fogenannten ^onjunfturtt)eorie , ober ber

erfteren mit ber ©rfförung an§) „notürlic^en Äoftenfteigerungen"

TDurben fd^on mefirere gemad^t, wenn ouc^ mit fpärlid^em ©Ind.

SJieift begnügen fid^ bie f^orfd^er bamit, abftraft - bebuftioe unb

fonfret = inbuftiüe ©ebanfengönge uncermittelt nebeneinanber §u

[teüen, roie bieg beifpiel^roeife 2lfl)lep in Sanb 35, <B. 515 ff. biefer

3eitfd^rift tut. «Seine 9)^ett)obe ifl für ba§ 33orgeJ)en biefer „@fle!=

tifer" tgpifd^. 9kc^bem er einige ber roid^tigften ©injelpreife —
bie be§ 2öeijen?>, ber SournraoHe, be^ gleifc^eg — qu§ bem Spiet

von Slngebot unb 9lad)frage roat)rfd^ein!id^ ju mod^en oerfud^t l^at,

brid^t er plö^lirf) ah mit ber Semerfung, bafe bem „allgemeinen"

^reiöauffdilag aud^ „attgemeine" (b. i). auf ade ©üter gugleic^

roirfenbe) Urfad^en gugrunbe liegen muffen, unb finbet biefelben na<i)

berühmtem Seifpiel im ouffaHenben ^araüeliSmui stoifd^en ^reiS=

beroegung unb ©olbau^beute : „®ie $rei§fteigerung befd^ränft fid^

nid^t auf einzelne Strtifel, wie iffieisen, Baumwolle, ©pedf ober

@ummi. Sßenn fie auc^ nid^t öoüftänbig allgemein ift, fo ift fie boc^

raeit umfaffenber, alä bie Qai)i ber leii^t erflärlid^en ?yälle am
beutet ..."

9]id)t aU ob eine fold^e auö abftraften unD fonfreten ©ebanfen=

gangen gemifd^te ©rflärung nic^t jum ^kk führen fönnte. 2tber

baju roäre erforberlid^, ba§ mir bie eine unb bie anbere folange üer-

folgten, big fie einanber treffen, ba§ mir alfo beifpielgroeife alle

©iui^elpreife oon ben leicht erforfd^boren befonbercn ©inflüffen

reinigten, bie fo erf)a(tenen 9iorma(jiffern ju einem gereinigten

Snbej oerarbeiteten , unb erft auf biefen bie „allgemeinen" 3lrgu=

mente ber Duantitötgt^eoretifer anmenbeten. 3" £^"^i^ fold^en ^v
beit ift aber bisher faum ber erfte Sd)ritt gemad^t.

Statt beffen begnügte man fid) big|er meift, für allgemeine,

b. t). eine anfef)nlid;e ^a\)i oon ©üterpreifen sugleid^ erfaffenbe

^reigberoegungen auc^ allgemeine Urfad^en §u forbern, alg loenn

bie „Slllgemeinl)eit" ber ^reigberoegung nidl)t ein @ffeft ber 33 er*

allgemeinerung an fänglit^ ifolierter SSariationen fein
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tonnte ! ©o gelancit beifpiel^roeife 21§t)lei) bnju, ben nculii^en ^reig=

Quf)d)lQf| 311 einem ©rittel bcr üenneljrten ©olbauebeute iinb 3fli^ln"g§-

mittcljirfulation, ju ^mei ©ritlcln bein tuirtfdjattlidjen Sluffc^roung

unb Qiiberen fd)iiier bcfinierbarcn Ur[ad)eii gujufdjreiben.

Sßir toeid^en nun borin prinjipiell oon aQen bi^{)erigen (Sr^

flarung^^üerfiK^en ob, bofe mir jebe fotd)e vrojentueHe 3erlequnn beg

©efanitcffeft!? unter ben Ginflufe ber ©clbmenge, ber i^onjunftur ufro.

für unmöglid^, ja für roiberfinnig Italien. 9Benn wir von einer

möglid^en iserfödnung ber üerfdjiebenen ©rffärungen reben, fo ge=

fc^iebt CiS Qu^fd)lie6Hd) in bem (Sinne, bo^ roir bie gUid^c ^reiä=

beraegung für fon)of)l burd^ bie eine ai^ bie anberc ber bi^^er an-

gerufeneu Urfadjen erflärlid^ galten. SSir erbliden tu. o. 2ß. giüifd^en

ben brei berü^mteftcn bisljerigen 3Serfud)en , ber DuQntität§= , ber

5^onjunttur=^ unb ber Äoftenfteigerung^tljeorie, nid^t einen unoerfö^n^

lid^en 2Biberfprud), fonbern lebiglid^ eine 3Serfd()ieben^eit ber 3)?ctt)obe,

beö Seobadjtungöftanbpuntteä.

3u einer fo(d;en (nid)t projentuellen !) 3SerföI)nung ber Duanti=

tät^:: unb ber i^onjunfturtfieorie t)aben roir bereite einen erften ®d)ritt

gemQd)t, inbem roir neben bem ©elbbebarf unb beut ©elbangebot

and) für bog allgemeine @ ü t e r o n g e b o t unb bie o 1 1 g e m eine

©üternad^ frage 31ufnabnie in bie „SSerfebrSgleid^ung" forberten.

2)ie allgemeine ©üternadjfrage aber ift, roie roir in einem früheren

2luffa^ jeigteu, t)auptfäd)lic^ oon ber 2lu!obel)nung beö ^^rebitiS ab=

l)ängig, ber fomit neben ©elbmenge unb Umlaufögefdiroinbigfeit ju

einer ^auptbeterminante bei ^reiänioeauö roirb.

©in lUt)nlid;e§ fönnten roir für bie ©rftärung ber ^l^euerung au^

natürlid^en Äoftenfteigerungen nad^roeifen. 3Uid) fie roiber-

fprid^t ber 5lonjuntturtl)eorie im ©runbe nur, folauge roir beibe

2;t)eorien nid;t üöUig ju ©übe benfcn. Xic Koftenfteigerung!jtl)eorie

betrifft in erfter ßinie 33obenprobufte. S)iefe werben aber nur

üerteuert, roenn fie in größeren 3)Jengen begel)rt roerben, ali biiljer.

3bre Moftenfteigerung fe^t alfo [von il)rer 6rfd;öpfung cntgegcn--

gebenben 3)Jinen unb Widern abgefel)en) eine allgemeine ^auftraft=

oermebrung, eine roadjfcnbe allgemeine @üternad;frage üoraui, bie

une bireft jur ilonjuntturtbeorie 3urüdiül)rt.

jDieä uorauögefe^t, muffen roir un§> aber nod; fragen: 3ft benn

baö ''l.^reiiuiüeau burd) bie uicr obengenannten Örößen, burd) @elb=

augebot, ©elbbebarf, OHiterangebot unb allgcuu'ine Wüteruad)frage un-

bcbingt gegeben? aJiu§ ess nid)t nod) roefentlid; baüon abbängen,

roaö füröütcrn ^\6) bie sufä^lidje ©üternadifragc äuroenbet? ^ier
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iß ber ^^imft, reo bie ^oftenftetoerung§tt)eone ber quontitatioen @r==

flärung begegnet : benn wenn neben ©elbmenge unb ©elbbebarf aud^

bie allgemeine ©üternoc^frage aU felbftänbige Determinante be§

^rei^nioeou» auftritt, fo mu§ eö einen ert)eblid)en Unterfd)ieb auS^--

mad)en, ob fid^ biefe ©üternad^frage unbefd^ränft uerme^rbaren ober

aber ©ütern mit ra[d^ fteigenben ^robu!tion§foften juioenbet.

Sßir roiffen lüot)!, ba§ Ie|tere§ Sebenfen nad) ber !Iaffif(^en

Duantitätetbeorie unb nadb S- S^)l)ei^^ „33erfef)r§g(eid^ung" raenig ju

bebeuten ^ot: ba bo§ allgemeine ^rei^nioeau (ebigürf) bie bem ©elb

innen)ot)nenbe „J^auffraft" toieberfpiegelt, unb biefe Äauffraft Iebig=

lid; tiaS) ©rgebnig oon ©elbangebot unb @elbnad)frage ift, fo bleibt

für ^oftenfteigerungen ber einzelnen ©üter fein ^la^, fo mu§ jebe

3Serteuerung be§ einen burc^ eine entfpred^enbe SSerbilligung be§

anberen aufgewogen werben (^if^er). 2lllein, biefe Sl)efe berul)t auf

ber gan§ unfialtbaren $8orausfe^ung, baB ficb M§' atigemeine @üter=

angebot unb bie allgemeine @üternad)frage (foroeit fie nicbt oon ber

©elbmenge abl)öngt) ftet§ bie äßage \) alten muffen, unb bafe

bem allgemeinen ^reiSnioeau ein ber ^onftanj einer gegebenen

SBaffermenge üergleid)bare§ 33ebarrung§oermögen innewohne.

(^then roir biefe unberoiefene 2lnnabme auf unb net)men roir an,

ba§ bie oon ber ©üterfeite roirfenben ©inflüffe i^rerfeitS bie @elb=

menge unb bie Umlauf^frequenj be§ ©elbeS mobifijieren fönnen (roa^

g^ifber augfd^liefet), fo \)aben mx in ben Stid^tung^änberungen

ber allgemeinen ©üternad)frage eine britte grofee Urfodbe ber ^rei§=

beroegungen entbedt, in ber fic^ bie £luantität§tl)eorie mit ber ©r-

!lärung au§t „natürlid)en 5£oftenfteigerungen" begegnet.

S^atürlid) fann nad^ obigem nicbt bie dithe baoon fein, bie ge^

famte ^rei^beroegung progentuell unter bie brei biio^er erroäbnten

Urfad^earten ju oerteilen, fie etroa gu einem Drittel ber ©olbauö=

beute, einem Drittel ber gefteigerten @üternad)frage unb jum britten

Drittel ber 3iid^tunggänberung biefer 9iad^frage (jugunften befcbränft

oermelirbarer ©üter) gujufc^reiben. SJielmel^r werben aUe brei Ur=

facl)en unter fidb in enger, unentwirrbarer ^Ä^ed^f elwirf ung fielen,

in jeber fonfreten Preisbewegung fo innig sufammenwirten wie etwa

Sfiaffe, £lima unb 9Jal)rung in ber ©eftaltung eineS ä>olf§d;arafter§.

^aupteffeft ber oerme^rten ©olbauSbeute ift, wie wir fa^en, eine 2ln»

fad^ung ber allgemeinen wirtfd^aftlicben 2lftioität unb fomit ber ''^^^

frage, üornebmlid^ nad^ ^robuftionSmitteln. Diefe wieberum \)at

pr ^olge, ha^ bie bem ®efe^ ber fteigenben iloften unterliegenben

33obenprobufte in weit l)öl)erem Ma^c begehrt werben al§ juDor.
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Unb bic rafd^c ^Verteuerung ber Sobenprobufte löft loieber ted^nifd^e

gortfd^ritte unb neue roirtfd^aftlid^e ßnerflien aui, bie i^rerfeit^ bie

.^lonjunftur becinffuffen.

9iatürlid^ erl)ebt boö ©ejagte feinen 3Infprud^ barauf, bie

Neuerung „erflart" ju l)Qben. Sdbreiber biefcr 3fi^en ift fid^ ootl=

auf beiüufet, bafe eine fold)e Grtlärung nodj in rociter ^ycrne liegt,

unb bafe ^eute fd^on mit ber ^efeitigung einer prinzipiellen Unflar=

F)eit mit ber tiareren ^yormulierung einer alten ^rage üiel geroonncn

ift. Ginen anberen ^wed, ale ber fünfticcn (^orfd;ung ben 2öeg ju

ebnen unb ju einer 58erföl)nung ber ^eute unoerftanben nebeneinanber=

ftet)cnben (Srflarung^oerfud^e roenigften^ bie Sfiicötung anjugeben, oer=

folgen biefe 3filf" "^«^t-

©in $auptfel)ter ber bill)erigen ©rflärung^oerfud^e roar ber,

ba§ fie bie ju unterfud)enben ©rfd;einungen 5U ei'nfad^ fel)en

TOoQten, je einer roirtfd)aftlid^en @runMatfQd)e, etroa bem fteigenben

3Bol)lftanb, ber üermebrten ©olbausbeute, ben probnftionötec^nifc^en

(5^ortfd)ritten einen einförmigen, immer glcid^artigen ©inftufe auf

bie ^^reife (unb auf alle '^^reife) gufd^reibcn rooUten. S)em ift, roie

roir gefe^en Ijaben, burd)au5 nid^t fo. 2)ie oermelirte 5lauffraft beg

^ublifum^ — mag fie nun von einer ^^ermet)rung ber ©elbmenge

ober bem fteigenben ^iationaleinfommcn l)errül)ren — mirft natur=

gemäfe ganj üerfd)ieben, je nad; ber '»^erfonenflaffe, in ber fie auf»

tritt, je nad^ ben ^ebürfniffcn, benen fie bient, je nad^bem fie fid&

beliebig oerm ehrbaren ©ütern ober fold^en mit rafd^

fteigenben ''^robuttionäf oft en jumenbet.

Söenbet fid^ bie jufä^lid^e Kaufkraft ben notroenbigften :9(Ql)rungS^

unb S8ef[eibungÄmittetn ^n, fo mirft fie ocrteuernb (unter Umftänben

fogar mel)r aU proportionell !); ebenfo, loenn fie fid) oormiegenb

Sufu^artifeln mit reinem ©uggeftioniäroert, etroa Gbelfteinen, flaffis

fd)en Wemälben ufro. jurocnbet. SBenbet fie fid) aber beliebig oer=

meljrbaren ^Diaffennrtifelu unb immateriellen ©enüffen, öer geiftigen

^J{al)rung, 5Bergnügungäreifen, toUettiuen 5ßergnügungen ju, fo brandet

fie baö ^>rei5nioeau nid)t nur nid)t ju er^ö^en, fonbern fann unter

Umftänben oerbilligenb luirfen.

3ufä^li(^e Hauffrnft in ben ärmften unb reid^ften illaffen ber

'ikoölferung luirft in ber Diegcl uerteucrnb, sufät}lid)e ilüuffraft ber

bereits genügcnb ernäbrten unb bcfleibeten 'JJiittelflaffe bagegen roenig

ober gar nic^t, ba fie fid) üorgüglid) immateriellen unb beliebig oer»

mefirbaren QJenüffen juroenbet.
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3ufä^Iidöe ^auffraft in ben rairtfd^oftlid^ aftiöften, unter^

ne^menben klaffen roirft (hmä) 9)iel}rna(^frage nod^ Kapital, ^ro==

buftionemitteln unb Slrbeit) oerteuernb, gufä^lid^e i^auffraft in

ben roirtffiaftlid^ pajfiüen Greifen üiel weniger.

Äommt eine 2Bot)lftanb§üertne^rung guerft QU§f($IieB(i(^ wenigen

prioilegierten ^erfonen juteil, fo roirb fie im erften 3lugen6Ii(l

anbetiS roirfen, afg in ber ^olge, mtnn fie bnvä) ben 9ieft ber

Seoölferung biffunbiert, unb bann roieber t)er)'d)ieben, je nod^bem fie

roriöiegenb gutfituierten ober notteibenben, unternefinienben ober

toirtfd^aftlid^ paffioen ^erfonen gugute fommt.

3n einem Sanb, in bem bie gut genätirte 3)üttel!laffe übertoiegt,

roirb fid^ bie oerteuernbe SBirfung weniger bemerfbar mod^en, oU
in einem Sanbe mit ftarfen ^toffengegenfä^en unb großem not-

leibenbem Proletariat.

S)ie probu!tion§ted&nif(|en g^ortfd^ritte werben bie ^sreife gon^

anberS beeinftuffen ,
jenac^bem fie auf 33 er billig ung bereite

beftef)enber ^robufte ober auf bie SSerbreitung neuer
l^injielen. Überwiegt erftere ^enbenj, fo werben bie greife fallen,

überwiegt te^tere, fo werben fie (wenigften§ foweit wir fie an fi(^=

felbft;gleic^=bleibenben (Gütereinheiten meffen) el^er fteigen.

©ewö{)nlid^ wirb bie erftgenannte Xenbenj mit einem Siefftanb

bei Unternef)mung§geifte§, bie jweite bagegen mit einem atigemeinen

gefd^äftlid^en „Soom" sufammenfaden. Überwiegt ba§ @rfinbungä=

talent bie Unternel^munglluft, bie ©parfamfeit ben ©jpanfionStrieb,

fo wirb man mit Vorliebe auf 33ereinfad^ung unb SSerbilligung ber

fd^on befielen ben Setriebe finnen. (Steigt ber 2lbfa| unb ber

5!rebit, fo wirtfc^aftet man oerfd^wenberifc^, inoeftiert Kapital unb

fd^afft neue Unternet)mung§formen.

®urd^ bie Überinoeftierung , burd^ bie abnorme 9iadjfrage nad^

^robuftionlmitteln unb feften Slnlagen fteigern fold)e ^erioöen bie

allgemeine ©üternad^frage unb laf^en fie bem 3lngebot ^atire lang

oorauleilen. — ©inb bie Unternebmungen aber einmal im ©eteife,

Qthm fie il)ren oollen (Srtrag, unb lä^t infolgebeffen bie ^robuttion§=

mittelnad^frage nad^, fo werben bie lXnternel;mer oor allem auf

innere 9ieformen, auf ©parmajsregeln ufw. bebad)t fein unb fomit

auf a 1 1 g e m e i n e $8 e r b i 1 1 i g u n g wirfen.

9?ur f fd^eint e§ unl möglid^, bie ©rtlärung ber ^reilfd^roanfungen

au§ ber ^onjunftur fowol)l mit bem jüngften unb bem um bie 33iitte

be§ 19. 3a^rl)unbert§ einfe^enben ^ r e i g a u f f d[) l a g , oll mit bem

»iel fd^werer ju erflärenben ^reilfall oon 1873 (refp. oon
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1862) biö 18 IM) in ©inflong ju bringen. ''Man t)Qt oon Seiten

ber bijl)cngen .<lonjunttnrti)eoretifer aUe^ mögli^e oerfud^t, um ein

unb bicfelbe ^^robuftion^fteigerung je nad) ben p)pd)ifci^en 2)iäpo('itionen

be^ 5lugenblicf^5 bolb einen ';.^rei§Quffcl)(Qg, balb einen ebenfo ent=

fc^iebenen oagenieinen ^^rei^faü l)crbeifü()ren ju laffen. ©rroä^nt fei

nur bie 2^^eorie :öe§cure§, bem sufolae jeDe qu^ „rein probuttionö=

ted)nifd^cn ©rünben" erfolgenbe "ü)Jet)rprobuftion oerbiUigenb , jebe

burc^ ein $lsorau^3eiIen ber 3Jad)frage erjeugte aber oerteuernb roirfen

foÜ (f. 91rt. „Hausses et baisses gönerales des prix" in „Revue

d'Economie Politique", 1912). 9iod^ cigentinnüdier ift bie Qx-

flärung Dtljmar ©ponnä im legten Satjrgang ber „3eitfc^rift

für $ßoIfän)irtfcf)Qft, ©ojialpolitif unb ^Rerrcoltung", ber ben pro=

buttion§ted)nifd)en ^ortfiritt eben burd^ bie i^erbiüigung ber 3)iaffen^

artifel aße gnberen ©üter — unb mit itjucn hen ®urd^fd)nitt aller

greife (!!) — teurer werben Iä§t.

äöie üiet einfadber liegen bod^ bie ^inge in ber fonfreten Sßirf-

lic^feit, Tüo bie ^^^^robuttion^fortfd^ritte batb fc^on oortianbenc

airtifel mafelo^ oerbiQigen (eine SSerbiüigung, bie fic^ fd)lec^terbingg

nid)t felbft burd) Äauffraftentbinbung rücfgängig mad^en unb in

Neuerung oerroanbeln fann!), balb aber bi^l)er unbefannte neue

^robufte an Seite ber alten [teilen. 3roeifello3 [teilen in geitiiffem

©inne auc^ biefe neu auftretenben ©üter gegenüber ben üor^er ge«

brauchten eine 5ßerbilligung bar (nämlic^ roenn roir bie ^Preife nid^t

auf materielle ©toffeint)eiten, fonbern auf fubjeftioe 9hi^eint)eiten,

auf ^l^ferbeftärfcn, ilalorien, 9iäl)rn)ert ufro. bejielien). ®a roir aber

in einen ©üterinber nur fid) felbft gleiche, il)re materielle ^orm be=

^altenbe ©üter aufnel)men fönnen, fo bleiben barin äße ©ubftitu-

tionen alter @üter burc^ jit'crfinöfeigere neue unberüd[id)tigt.

9hin bebarf eö aber feiner befonberen @eifte:§fd)ärfe, um einju*

fet)en, bafe ber roirtfdjaftlic^e (Sffeft eineö lebiglid) auf bie 33 er*

billigung bereite beftebcnber ©üter unb ^Betriebe ge^

richteten iirobuftiongfortfd)ritte5 gans anberer ^ilrt fein mufe, alö

bie (Srfinbung unb ©d)öpfung neuer. @r roirb Dor allem

bie Diac^frage nad) ^robuftion^mitteln, nad) Äapital unb feften

9lnlagen oiel roeniger [teigern, aii bie ©rünbung neuer 3nbu[trie=

jroeige unb il.<erfel)rgmittel , bie oft 3al)r,^el)ntc lang meljr Kapital

abforbieren als ncueS erjeugen. (Sine ^ßermeljrung ber Bi'flJQ^)^ ouf

bem befteljenben 93al)nne^ rairb ganj anberö roirfen, alö ber ^au

öon Xaufenbeu neuer Kilometer, eine arbeit^ ober fol)lenfparenbe

iBerbefferung in ber a)Jetallurgie ganj anberg als baS Sluftreten eineS

I
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neuen 9)?Qffenorttfet§, toie be§ '^al}nat)§, be§ 2lutomobi(§, be§ @a§=

unb 9?ot)öImotor§, ober toie baulid^e Sfieoolutionen com Umfang be§

niobernen ©täbtebaufo.

S^lun bebarf e^ !etne§ befonberu SBeitbltdfg, um ju bemerfen,

ba§ fpegiell bie ber neueften Neuerung oorau^geiienbe ^rei^follperiobe

1873—96 oiel reid^er roar an ^ßerooHfommungen ber bereite be^

ftel^enben betriebe unb ^robuftion^mett^oben, als an ber ©d)öpfung

neuer, ba^ umgefe^rt jeit 9Jiitte ber Sf^eunjiger ^a^re eine neue in-

buftrielle (gjpanfionS- unb ©rünbungSperiobe eingetreten ift ((^arafteri=

fiert burc^ bie foeben genannten ©rfinbungen, foroie burc^ ha^» ©r?

road^en jalitreid^er neuer ©jportlänber, burd^ bie SSerboppetung be§

überfeeif4)en (gifenbatjnne^eS, burd^ ©täbtebau unb ©trafeenba^uen,

burd^ ma§Io[e 9tüftungen ju Sanb unb jur ©ee unb einige grofee ^api=

talien üerfd^Iingenbe Kriege).

2ltlem Slnfd^ein nad^ ooüjielit fid^ ber ted^nifd^e g^ortfd^ritt in

groei Seiten: auf eine ^eriobe rapiber ©jpanfion unb D^eugrünbung

folgt jeroeils eine fold^e ber Sammlung unb i^onfolibierung, roöE^renb

ber fid^ baS^ ©rfinbunggtatent roieber met)r ber SSerooßfommung unb

SSerbitligung ber bereite befte^enben Unternehmungen ^utoenbet. ©ine

fotd^e ^eriobe mar bie 3ßit öon 1873 bil 1896, mä)t eine ^dt beö

„©tittftanbg", fonbern ber ©parfam!eit unb ber ^onfolibation bei

S3eftet)enben , ber ^apitalbilbung unb ber geringen 9iad)frage nac^

neuen Einlagen unb ^robuftionlmitteln.
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©runbjüge ber ungarifcS^en 9)ani>d^=

polxtit

Q3on

I. Ungarns 2lntei[ an ber ^onbel^politif ber aJlonard^ie

©. 143—149. a) ®efe|Iic|e ^Regelung @. 143. b) ©influfi Ungarnä auf bte

^anbelspotittf ber 3Wonarcftie ©. 147. — II. ©runblagen ber £»anbel§ =

politif Ungarn^ @. 150—153. a) 3wfimmenl)ang mit ber aügemeinetx

^anbelöpolttifd^en (gntroidEIung ©. 150. b) 2)te JBirtfd^aftöDer^ältniffe Ungarnö

alä ©runblage feiner ^anbelspoliti! ©. 151. — III. ©ntroidlung ber

^anbelepolitif Ungarnä ©. 153—182.

I. Hngatmö Anteil an bct ^anh^Upoütxt ber SO'ionarci^ie»

a) ©efe^Iic^c 9^eöclung.

SSor 1867 beftanb gefe^Iid^ graifd^en Dfterreid^ unb Ungarn nur

^erfonalunton , bte SfJealunion ber beiben Staaten rourbe erft burd^

ben 1867 juftanbe gebrad^ten 2lu§gleid^ begrünbet, ber aber formell

auf ältere ©efe^e jurücfgefütirt lourbe. (Ungarifd^e^ ©efe^ 1867

3lrt. XII; Dfterrei(i)ifcbeg @efe^ oom 21. S)e5ember 1867.) 3ur

allgemeinen 6t)arafterifti! be§ 2lu§gleid^e§ fei nur erroätint, ba§ ba§

^rinjip ber Rarität ber beiben ©taaten feftgefteHt rourbe, unb bafe

bie ausroörtigen 2lngeIegenE)eiten , bie 2lrmee unb bie auf biefe fid^

bejiet)enben ^inanjen ai§> gemeinfame 2lngelegen|eiten bejeid^net

würben.

Un§ intereffiert l)ier, ba§ e§ au§erbem 2lngetegen{)eiten

gibt, bie §roar nictjt gemeinfam finb, roeld^e aber au§ politifd^en

9fiücEfic^ten unb infolge ber ^ntereffengemeinfd^aft beiber Staaten

Sroecfmä^iger gemeinfam a(§ ftreng getrennt erlebigt roerben (§ 52).

3u biefen gepren bie 3ott' unb ^anbellangetegent)eiten , roeld^e
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Ungarn jiuar a\i felbftftanbißc^^ idawh burd^ eigene aiegierung unb

Öcfe^gebung orbiien fönnte mittele eigener SoQIinien (§ 58), —
beim cö ift ein rcdjtUd) gans uiiabl)ängigc!g unb fclbftänbigeö ^oU^

gebiet — , im eigenen unb ber ^]3iünQrd)ie ^^ntereffe ober ertlärt

Ungarn fid^ bereit, mit Öfterreid) von 3eit ju Seit ein 30^-- ""^

^anbelebünbni'i cinjugel)en (^ r)0) auf ©runblage gegenfeitiger 3ser=

^anblung (§ (ü). (Sollte bicfe ä^erl)anblung fd)eitern, fo behält fid^

Ungarn ta^i Stecht ber felbflänbigen gefe^Hcfeen Siegelung biefer

3Ingelegent)eitcn oor (§ 67). Kroatien unb Slaoonien geboren ai^

integriercnber Xeil ber ungarifdjen iUone 5um ungarijc^en 3ofl=

gebiet. 2)ie internationalen i^erträge, al)o aud) ^anbeleoerträgc,

erlebigt ber gemeinfame ^Jtinifter bei^ ^Uifeern, aber nur mit ©in--

oerftänbni^ unb 3i'ftimmung beibcr iRegierungen unb jebe ^Jiegierung

^at biefe 33erträge ber eigenen ©efe^gebung ju unterbreiten (§ 8).

Um bie Übcrgang!§veriobc ju erteid^tern, rourbe bie Öültigteit ber

beftef)enben ^anöel^uerträge aud) für Ungarn anerfannt. ©oiueit

folc^e in ber abfolutiftifd^^jentraliftifd^en '^'ira juftanbe famen, fmb

fie oon ungarifd;en Ginflüffen roeuig berü()rt morbcn; uon nun ab

joUte jebod) bie oöllige ©leidjberedjtigung Cfterreid)^ unb Ungarn^

baö ^rinjip werben.

2Iuf biefer ©runblage rouröe nod^ 18()7 (Ungarifdiei? ©efeU

18(37 airt. XVI) für H» ^abre ein 3olI= unb ^anbelslninbni'^ uer--

einbart mit gemeinfamem Soßgebiet. ®er 3otttarif biefeö ©ebieteS

blieb ber fogenannte interimiftifd;e Xarif uon 18<)5. ^nx ^'Inberung

be^fclben ober :i3ilbung eines neuen Xarifcio muffen beibe 9iegie=

rungcn fid) über ben (Sntrourf einigen, ber in beiben Parlamenten

befonbere uerbanbelt, aber cnbgültig in beiben iianbern in berfelben

J^affung angenommen luerben nuiß, ma^ feine geringe Sd)tuierig=

feit bebeutet. 2)ie ^anbel^öerträge roerben burdj eine 3oßfonfercnj

uorbercitet, roelc^e burd^ jebe ber beiben 9iegierungen allein ein»

berufen roerben faiui, au^ ben 2)elegierten be^ 'ü)iinifterä bc§ 'Jlufeern,

ber beiben ^anbeliä^ unb Jiuanjminifter, feit 18!)8 aud^ ber 91der=

bauminifter unb eoentuell au^ Sadjoerftäiibigen bcftebt. 2)ie Hon»

ferenj bat blofe ^)iatfd)läge ju erteilen unb fann nidjt burd; 9lb'

ftinunuug einen :^efd)luf5 faffen. Xer lUbfd)luf3 ber gemeinfamen

^anbeUücrträge ift iUufgabe beö ^J)iinifterg be^5 ^lu^crn, bie ^^er«

träge muffen aber bie 3"ft'mmung beiber ©efe^gebungen erbalten.

:5)ie 3oll unt) ^anbelefadjeii finb alfo nidjt ben Delegationen

jugeroiefen, bie über bie gemeinfamen 31ngelegcnt)eiten ju entfdjeiben

baben.
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®iefeS 3ott= unb ^anbel^bünbnifo rourbe unter großen ©d^toierig*

feiten 1878 erneuert, 1887 o\)m roefenttid^e ^nberung ouf weitere

10 ^a\)xt beibehalten.

1898 \)aben bie beiben 9?egierungen unter Sabeni unb 33änff^

fid^ über einen ©ntrourf geeinigt, roeld^er bo§ 3off' unb ^anbeli^

bünbni0 erneuern, bie ©inoerleibung ber bisit)erigen g^reiEiäfen S^rieft

unb j^iume in§ 3ottgebiet fonftionieren , über bie irid^tigen O^ragen

ber 3Sorbereitung eines neuen 3otttQrife§, ber Slufljebung be§ 3)iabt=

t)erfet)r§, über 3lngelegent)eiten ber ouSroärtigen ^anbelöertrelung,

3Seterinärpoli?iei, S^erfeiirSpolitif, ©tatiftif, .^onfumfteuerüberroeifung

ufro. Seftimmungen treffen follte. S)q biefer SluSgleic^ nid^t ©efefe

n)urbe, \)at Ungarn bi§ (Snbe 1898 ba§ 3ott= unb iQanbel§bünbni§

aU weiter befte^enb anerfannt. ^ad) graei 9)lonaten ungeregelten

3uftanbe§, in raeld^er ^dt ber Status quo infolge ber 3JJinifter=

frifc im ^i^erorbnungSroege aufred^terljalten rourbe, beeilte fid^ ba§

neue 9)]inifterium (©geQ) im 9}lör5 1899 ba§ gemeinfame 3ollgßt)iet

bis 1. Januar 1900 ju beftätigen unb tzn bringenbften ^Verfügungen

beS SluSgleid^eS ©efe^eSfraft gu oerleilien, mit auSbrüdlidier 33e=

tonung ber 2lufred)terl)altung ber üottfommenen 5öerfügung§freil)eit

Ungarns. ®a audi bis gu 6nbe beS ^a^xe§> bie 2trbeitSfäl)igfeit

beS öfterreid^ifd^en Parlaments nid)t I)ergeftellt rourbe unb nur bie

bringenbften neuen 3>erfügungen auf bem SSerorbnungSroege getroffen

werben fonnten, l)at bie ungarifd^e @efe|gebung bie ©elbftänbigfeit

beS ungarifd^en 3oügebieteS feftgeftettt (®efe^ oon 1899 2lrt. XXX).
3ugleid^ roirb aber im @efe|e felbft auSgefül)rt, bafe ben oolfS-

roirtfrfiaftlid^en ^ntereffen bie 2lufred^terl)altung beS gemeinfamen

3oEtgebieteS am meiften entfprid;t; bie Sanbroirtfd^aft finbet fo

ein grofeeS 2lbfa^gebiet, bie ^nbuftrie fann fid^ fidlerer entroidfeln,

als mit ^ilfe üon ©rjieliungSsötlen eineS felbftänbigen 3oll9ßl'ißteS.

®a^er ftellt fi(^ bie Stegierung unb bie 9)ie^rl)eit beS Parlaments

auf ben ©tanbpunft ber 3ottgemeinfd^aft, unb um Öfterreid^ jur

parlamentarifd^en ä^er^anblung 3^it 3" laffen, legt bie ungarifd^e

@efe|gebung bie ©emeinfamfeit beS 3ott9ebieteS für 8 Qaljre, b. l).

bis ©nbe 1907 feft unter ben SebiHgungen, ba§ üorljer nodb ein

neuer ©d^u^jolltarif ju bilben ift, ^anbelSoerträge fpäteftenS ©übe

1907 ablaufen muffen unb jeber ber beiben ©taaten ^anbelSücrträge

aud^ einfeitig fünbigen barf.

Sfiad^bem biefe roid^tige ^yrage roenigftenS einfeitig unb einft^

roeilen geregelt rourbe, fc^ritten bie i^abinette (i^oerbcr, ©gett) sur

e^moUetS 3a:6tBuc5 XXXVIII 4. 10
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^ReDifton beS 2Iu§iiIeid^eS 33Qbeni = ©jlnfft) ^ ^er jroifd&cn bcn

$)ienicruiu]cn im Slnfang beg So^^eä 1903 uereinbarte 2Iuä(^Iei(^

Iief5 bcn freien 51>erfcl)r ju mit bem i?orbel)Qlt, bafe jeber Staat

freie ^anb jur Untcrftü^imn aller ^n-^eiflc ^f^ eigenen 21>irtfd)aftö=

lebend ^abe. Swflleid) rourbe über ben neuen Zolltarif SSereinbaruni]

getroffen.

Dbjioar bie Dppofition fpäter felbft offisiell (im 'iDtotioenberid^t

jum SluSgleid) oon 1907) anerfannt I)Qt, baf? ber 9luggleid) Äoerber^

©5^11 ber biet)er günftigfte für Ungarn geroefen roar, t)erl)inberte fie

bod^ beffen 3i"flrtifulierung. '^1$ naä) ant)altenber Dbftruftion baö

Parlament aufgelöft rourbe, ging bie eine Koalition bilbenbe Dppo=

fition mit ber ^arolc eineä felbftänbigen ßoQsebieteg in ben Söa^l-

fampf — unb fiegte, ju il)rer eigenen großen 93eriüunberung. 35ie

agrarifd^e ^})iQicritQt ber Dppofition rooQte jeborf) nid)t§> oon ber tat*

fäc^lic^cn $ßerroirfli(^ung be^ felbftänbigen ßoügebieteg roiffen. 'Slaä)

erfolglofen 3?erl)anblungen fal) fic^ im ^IJMrj 1906 bie Sf^egierung ge»

jroungen, um in ber aueroärtigen ^anbel^politif feine 3oÜfonflitte

l^eroorjurufen, ben neuen ßoUtarif unb bie ^anbeUoerträge mit

S^eutfc^lanb, ^tali»-'"/ i)iufelanb, Belgien unb ber (£d)nieij tro^ he^

im 3lrtitel XXX oon 1899 entl)altenen gefc^lid^en i^erboteö auf

bem 33erorbnung!äroege in§ 2ehm treten ju laffen. 2lnfang 3tpril

1906 fam baei fogenannte ^^aftum juftanbe, auf beffen ©runb bie

Koalition bie Siegierung übernal)m unb nad) längeren i<erl)anblungen

am 8. Dftober 1907 einen 2lU'gglei(^ mit öfterreid) ^erftcQte, ber

balb üon ben ^varlamenten afjeptiert rourbe unb b\§> ©nbe 1917

©eltung ^at^.

^ (Sä rourbe ju roett führen, bie ja^Irci^en 2)ctailfragen (Xiroler ®etreibc»

jöQe, 3)onauab(^aben, 2)epotbefteuerun(?, JRentenftcuer, S^eterinärronuention ufro.),

roelc^e ja nur teilroeife ,iur |)anbeIcpolitif fle{)ören, aber im ^-^ufnmmenbanfle mit

i^r gelöft roerbcn mufetcn, ju erörtern; ebcnfoincniq fomme ic^ auf bie Quoten»

frope ju fprec^en, b. b- a»f bas 3Jerf)äüniö, in iüelrf)cm Cfterreic^ unb Ungarn

jur I^edunq ber gemeiiifamen 3lueigabcn beisutragcn Ijaben.

^ 2Uö 2lu0ganfl6punft bei bicfeu Sßerbanblungcn galt ber 2Juägleid^ Äoerber=

©j6U. Um aber ba«S 9lutgeben beo ^rinjipö beö felbftänbigen ^»Zollgebietes

[ei(l,ter rechtfertigen ju fönnen, rourben formelle iJlnberungen getroffen. Statt

eineä ^-^ollbunbco ift ein lianbelsoertrag gcfdjioffeii lüorben auf uölferredjtlic^er

Örunblage. 2)ie beiben Staaten bilbcn nunmcljr nidjt ein 3oII' unb .'oanbelö»

gebiet, fonbern finb ,^n)ei auf Wrunb cineo iücrtrageS »crbunbcne JBiitfdjaftS»

gebiete, bie nad) ausroärtä oon einer ein^eitlict)cn ^oUgren^e umgeben merben.

2)ie ^anbcleoerträge roerben ausbrücflic^ für bie beiben Staaten gefc^loffen auf

dJrunblagc bcä öfterreic^ifct):ungarif(^en .^lanbelSuertrageö unb fÖnnen nic^t me^r



-IQ- ii ©runbjüge bcr ungarifd^en §anbeI§t>oIitif. |47

b) einflu^ ^nsarng auf bic ic)anbcI8|)oIittf b^x

SCJZonarc^ie.

eg ift Ungarn im großen unb gangen gelungen, feinen ©inftufe

auf bie ©eftoltung ber ^anbel^potitif in bemfelben SJiafee geltenb

ju marfien, roie Dfterreic^.

mä)t fo war eg üor 1867. ^n ben 1780 er ^a^ren füfirt

Sofepl) II. eine merfantiliftifd^e 2lbfperrung§poIitif burd^. B^ifc^^n

Öflerreici^ unb Ungarn befielen 3oIlfci)ranfen. ^aä) bem @efe| öerfügt

Ungarn felbft über feine ^oü- unb ^anbelgangelegenlieiten, bie

abfolutiftifd^e Sfiegierung benü|t aber bie ^anbf)Qbung ber 3ötte, um
ben Sßiberftanb beö Sanbe^ gegen bie ^Regierung gu bred^en. ®a§

XIX. 3af)r^unbert bringt einige ©rteic^terungen. 3lad) (Einberufung

cine§ Parlamentes 1825 befd)äftigt ficb biefeS iDiebert)oIt mit ^anbel§=

politit, fann aber mit feinen SBünfd^en f(jE)roer bei ber 9tegierung

burd^bringen unb mufe fid^ auf bie ®urd)fü^rung innerer t)onöelS=

politifd^er a)lafenai)men befc^ränfen. ©ine SSefferung trat erft ein^

als Ungarn 1848/49 befiegt unb baS 2anb gur ^rooinj beS einl)eit=

liefen ab folutiftifd^en Dfterreid^ rourbe. ©inen ©influfe auszuüben

mar ben Ungarn groar md)t möglid^ ; ba§ aber il)re t)anbelSpolitifd^e

Sage bod^ gebeffert rourbe, ift bem geniolen j^inangminifter g^rei^errn

0. Srudl gu oerbanfen, ber nad^ Sefeitigung ber Soülinie groifd^en

Dfterreid) unb Ungarn in 1850 bie .^anbelSpoliti! in eine gemäßigt

frei^änblerifd^e 9ftid)tung bringt.

2)0(3) erft nad) bem 3lu§gleicö von 1867 fonnte Ungarn als mit

Öfterreid) gleic^bered^tigter g^aftor bie ^anbelSpotitif ber 2)Jonard^ie

mitbeftimmen. 3wnöd)ft übernahm eS bie befte()enben ^anbelSoerträge

unb ben burc^ fie faft iHuforifd^ gemad^ten ^arif von 1865 unb bie

geltenben 3oßoei^roaltungSüorfc^riften. SSon nun ah mav eS Ungarn,

baS ben in Dfterreic^ fd)on bemerfbaren ©c^u^goQbeftrebungen ent=

gegentrat unb ben 2lbfc^luB beS freilieitlic^en ^anbelSoertrageS mit

auf bem SSerorbnung^rcecie m§ Seben treten. 2Iu(^ ber ungarifd^e ^anbelä:

oertraggteft gilt alä Original unb bie |)anbeIäDerträge muffen aui) com 9Ser=

tretcr ber ungarifc^en ^Regierung unterseic^net roerben. aöicf)ttger ift bie Se=

ftimmung, baf; ber 2tusgleic^ felbft unb alle ^anbeläoerträge mit (gnbe 1917

ablaufen bjro. für biefen 2:ermin aud) einfeitig oon Ungarn geüinbigt roerben

fönnen; bamit f)at fidj Ungarn für ©nbe 1917 bie DoUftänbige aSerfügungefret^ett

auf ^aniel^politifc^em ©ebiet öorbe^alten. — gür biefe immerl^in me^r ibeellen

SSorteile m.u|te jebod^ Ungarn in »erfc^iebenen meljr ober roeniger bebeutfamen

©etailfragen (Srrungenfc^aften beg Sluägleid^eä Äoerber=6jea aufgeben.

10*
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2)eutfd^lQnb oon 1868 unb ber engüfd^en SJad^traggfonoention oon

1800 roefentlid; erleid^tertc. ©g luiberfe^te fid^ ber Sieoifion bee

3olitQrifeö, um nid)t fd^u^jöHncrifd^e öfterreid^i)c^e ^enbetijen jur

©eltung fommen gu laffen. ^ic örterreid^ifc^e 9icgierung !onnte

aber 1875 bem ®rangen ber burc!^ bie ilrifiö von 1873 geftärften

(Sdju^joQpartei nic^t ioiberftef)en unb mad)U oon bem '3izd)ie, auä)

einfeitig bie englifd^e ^iod^trag^fonoention , ba^ grö&te ^»inbernig

eine^ Sd^u^joUtarife^, ju fünbigen, ©ebraud^, worauf Ungarn mit

Äünbigung beä 3ott' wnb ^anbet^bünbnifyeg für 1878 antroortete.

9Joc^ Gnbe 1875 begannen bie 33erl)anb(ungen; beibe Sänber vex-

I)arrtcn aber t)artnäcfig auf itjrem ©tanbpunft, fo bafe ber 2tu§gleid^

erft ^})Uttc 1878 lebiglid^ unter bem 2)rudEe ber politifd^en Situation

unb ber orientatifc^en 2Birren, ingibefonbere ber notroenbig geworbenen

Dffupation 93olnienö unb ber ^erjegoroina, juftanbe gebrad^t tourbe.

Ungarn fonnte feinen SBillen nur teilioeife burd^fe^en unb oerfud^te

be§t)alb uon ba an, burd^ innere tt)irtfd)Qftgpolitifd^e 33ta§na^mcn

unb in^befonbere burd) bie ä^erfetir^politif auf bie ©eftaüung ber

^anbelöpolitif einjuroirfen. 2)urd() bie $ßerftaatlid^ung feiner @ifen=

babnen unb ©rünbung ber fuboentionierten Sdjiffu^rtSgefellfd^aft

„2lbria" t)atte man aud^ bie entfpred()enben 'lOlittti in ber ^anb.

Um 1880 üoQjie^t fid^ aud^ in Ungarn bie 2Banblung jur

©d^u^.^oQrid^tung. 9Benn alfo ber 2^arif oon 1882 entfc^ieben

fd)u^i(ö(Inerifd) ift , fo bebeutet baö nid^t bie 3>erminberung bes

ungarifdjen @influffe§, nur bie 9iid^tung ber Seeinfluffung t)at fid^

geänbert. Man weigert fid) nid^t, bie ^ot)en inbuftrießen (Sd^u^jöQe

Öfterreic^ jujugefte^en , will aber bafür ^^inanjjölle unb SlgrargöIIc

erljalten, toeld^e Ungarn gugute fommen: g^inanjjöHe, ba Ungorn

einen größeren 2;eil ber 3o[Ieinnal)men er()ält, als fein Monfumanteil

beträgt, SlgrarjöHe, ba es Cfterreidt)^ |>auptgetreibe(ieferant ift,

n)äl)renb bie inbuflricücn Sd^u^jöQe bie öftcrreidjifdje 3i»buftrie be=

fäl)igen, ben ungarifdjen 'Diarft aud^ bei Ijöljercn alg ben SBeltmarft^-

prcifen ju erobern. !3n biefem ©inne mad^te Ungarn aud^ weiter

feinen (SinfluB geltenb, fe^te 1887 bie (5rl)öl)ung ber iHgrargöUe

burd^ unb wahrte feine 3"tereffen beim 3Uifd^lu& ber ^anbeI^5oerträge.

iloiinte cö babci feinen ^Üsillcn nid)t immer burd)fe|5cn, fo ift bie§

oft nid)t Cfterreid), fonbern bem fremben liuntrag^^ftaat jujufd^reiben.

2)ie 2tu^g(cic^e ilkbeni ^ iöuuffp oon 1808 unb kocrber = ©jöfl 1003

bebeutcn Atoinpromiffe, bei wcld^cn ber ungarifdjc Stanbpunft eben

)o fel)r burc^ Dringen fonnte, wie ber öfterreidjifdje. Xic ausiwärtige

iöanbetijpolitif berüt)ren biefe 3IU!Sg[eid^e nur inbireft; um fo mef)r
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iji für fie ber 3ofltorif von 1906 mafegebenb. ^n bicfem 3ottlö^if

unb in ben borouf gefdiloffenen ^onbelöoerträgeit f)Qt Ungarn fein

Sntereffe energifd^ ju roatiren gerou§t. ^m öfterreid^if(^=nngQrifc^en

.3toif(^ent)anbel bienen bie ^ot)en SlgrorgöHe fidler bem 5ßorteile

Ungarn^. 3)iQnd^e 33ere(j^nungen bet)Qupten, infolge ber ^rei§=

erpl)ungen burd^ ben ©d^uljott jo^Ie je^t Dfterreid^ mef)r an Ungarn,

roälrenb eä frülier umgefe^rt geroefen fei. 2)iefe Sered)nungen finb

aber fel)r unfid^er.

@§ wäre aber falfd^ ju glauben, Ungarn fei ein reinem 2lgrar=

lanb, oertrete batjer bie 2lgrarintereffen , Öfterreid^ muffe für bie

^nbuftrie eintreten. ©§ ift roalir, ba^ in ben 2Serl)anblungen groifd^en

ben beiben 9iegierungen oft eine fold^e 2lrbeit§teilung ju fonftatieren

ift. ©ie erfolgt aber ^auptfäd^lid^ auä taftifd^en ©rünben: roirb,

roie fel)r oft, agrarifdie ^olitif getrieben, fo fann bie öfterreic^ifd()e

S^tegierung ba§ Dbium ber <Bad)e Ungarn überloffen, bie nngarifd^e

fann üon Erfolgen Öfterreid^ gegenüber fpred^en^

©0 \)at ber rumänifd^e ^anbelSoertrag in Öfterreid^ nur mit

fnopper 91ot bie 3uftin^mung he§ Parlaments erl)alten fönnen, ha

man glaubte, ha^ er ben 2lgrarfd^u^ gefä^rbe; in Ungarn bagegen

begegnete er feinen großen ©d^roierigfeiten. SBirb aber burdl) eine

l^anbelSpolitifd^e 9Jiafena^me bie 3"^"ftne unterftü^t, fo fpridlit bie

öjierreid^ifd^e 9iegierung üon einem ©ieg, bem bann aud^ bie Slgrarier

auftimmen muffen.

5Cro|bem ift eS roid^tig, J^eroorjulieben, ba§ bie ^anbelSpolitif

ber öfterreid^ifd^=ungarifd&en 9)Jonard^ie nur ein ^ompromife ber

Sßünfd^e unb ^ntereffen beiber Staaten fein fann. SBirb in anberen

Säubern bie Älage erhoben, ba^ nur bie ^rioatintereffen berüdlfid^tigt

würben, ba§ Qntereffe ber ^ßolfSroirtfd^aft aber au§er ad^t gelaffen

Toürbe, fo liegt in Öfterreid^ = Ungarn bie ©adlie nodl) fd^toieriger,

benn felbft roenn ber Stanbpunft ber öfterreid^ifcl)en unb ber un-

garifd^en SSolfSroirtfd^aft gur ©eltung gelangt, bie ©efamtroirtfrfiaft

ber SKonard^ie finbet feine 3Sertreter.

^ 2)05 jeigte ftc^ in ber ^raqe ber ©infui^r argentinifd^en gleifd^e^. Sri

Öfierreid^ roünfc^ten bie breiten a)laflen ber Sonfumenten bringenb bie ©infu^r«

erlaubniä; bie ungarifc^e 3iegterung l^atte fid^ aucö jur ^"ftinimung bereit erflärt;

fie roünfc^te bafür aber Äompenfationen. 2)ie öfterreicf)if{$e 3tegierung ging

barauf nid)t ein. 2;er ©ebanfe argentinifc^er ^leift^einfu^t ift bes^alb fatten

gelaffen roorben.
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11. ©runbtagcn bcr i^anbclöpolitit Uttöarnd.

a) Sufammen^ang mit ber allgemeinen ^anbcl^ =

politifc^en (f ntrcictlung.

9Jid)t 311 unterfdiäöen ift bcr ©influfe, ben bie ©ntroicflung ber

^anbel'^politif anbercr fiänber unb befonber^ S)eutfd^lQnbS auf bie

©eftaltung bcr ungarifdjcn ^anbeli^politif ausübt, ©benfo luie

bort ^errfd^t aud} in Ungarn in ben 60 er unb 70 er 2ia^ren ber

jyreil)anbcl. 2)a§ banial^ nod) gan5 agrarifd^c Ungarn ift bem

©d)ug5oIIgebanten erft fpät getuonnen raorben. 2)er 9tetorfion§gebanfe

fpielt babei aucft in 2)eutjc^lanb eine grofee Sf^oHe, roie ba^ oon

33i§marcf geprägte 9Bort „ÄanipfjoQ" fd^on allein beroeift, in Ungarn

ift er gerabe^u auäfc^laggebenb. 2llg in ben 80 er 3at)ren eine ''M-

h\)i oon ber $8ertrag3politif ftattfinbet, wirb Ungarn im ©egenfo^

baju isorfämpfer ber 3ottunio»^9fbanfen, roeld^e eä aber aud^ oom

3lu§Ianbe übernommen ^at. 311^ ba^ ©döu^joUfgftem eine auf 23afi^

ber IvertragSpolitit berul)enbe, bauernDe ^nftitution loirb, fc^lie&t

fid) aud^ Ungarn an, inbem e^ ba^ ^nnjip au^fprid^t: „@g roirb

ber ©tanbpunft geroa^rt, ba§ toir ben 2)rudf, ber auf ben ©yport

unferer i^obenprobutte oon äßeften l)er geübt rairb, an unferen öfl=

lid^en ©renjen in ooüem üiafee roeitergeben muffen unb bal)er ber

Ginfuljr nad^ unferen ilJärften feine günftigerc 33el)anblung getoä^ren

tonnen, al^ jene, roeld)e unferer IHu^fulir an unferer roeftlic^en ©renje

juteil roirb'."

5115 nun ju 9lnfang unferen ^abr^unbertiS ber ©d^u^joll ge=

fteigert rourbe unb ber 2lgrarfc^uö in ben ä^orbergrunb trat, ftimmte

bem baä nod^ überioiegenb agrarifi^e Ungarn gern ju.

* 3ßottDc ber ungarifc^en Jlej^ierunfl jum rumänifc^en ^anbeläoertrafl

1909. — 2)iefeg ^rinjip bce 3!Beitcr(^ebcno bea ^oUbrudea t)at in ben Selerinär»

n)ünf(^cn 2)eutfd)lanbo feinen Urfprunt^, ba Ungarn bicfen fleninfe feine C-irenje für

Sie^einfu^t »om 33alfan fperren mufete, wenn es bie (Sinfuljrerlaubnie nadf 2)eutfc^=

lonb nic^t aufs Spiel fetjen rocUtc. 'JJeuerbingö rcirb biefeö ^^^rinjip begrünbet,

einerfeitß, inbem man jagt, bafe in bem SJafee, in loelc^em ber üonbroirtfdjaft bie

3tu9fu^r erfc^iuert roirb, i^r ber ^eimifdje Warft gefiebert bleiben mitffe, anber»

feits bamit, baf?, tpenn Ungarn burc^ Slufopferung feiner Stgrarintereffen oon

ben 33alfanftaatcn iüorteilc erljalte, bie anberen Staaten infolge ber iJieift:

begünftigungSflQufel biefe o^ne rceiterefl mitgeniefecit loürben.
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b) ®ie 'Sßirffc^aftgocrpltniffe Ungarn^ ai€

©runbtage feiner ioanbcIöpoHtit
2)a§ gefamte 2öirtfd)Qft§(eben fte^t mit ber ^onbetSpolitif in

3ufQmmenf)ang unb mü§te ^ier eigentlid^ erörtert werben. 23or

aUem wäre e§ roid^tig, bie ^^robuftionSoer^ältniffe Ungarn^ bor«

julegen, ju geigen, bafe bie Sanbroirtfd^att bie größte Sebeutung t)ot,

ber Bergbau aber aucf) eine 9?oIIe fpielt unb bafe bie ^nbuftriaüfierung

fortfc^reitet. ^d) mu§ mid^ jebod^ auf bie für ben 3lu§en^anbel

roid^tigften Slngoben befd^rönfen.

®ie 3ofil"n9§t)iIan3 Ungarn^ feftsuftellen, ift fef)r fd^roierig.

2)ie oon g^riebrid^ geflner ^ gegebene ©totiftif jeigt, bafe bie 3of)tung§=

bilonj Ungarn^ 1905 mit 17G iüCionen fronen (1 ^rone= 85,06 ^f.)

paffio xoax. %Mn Dfterreid^ gegenüber foll bie ^affiüität 305 aJüttionen

fronen betragen, rcäbrenb bie 3Jionard^ie nur 30 ^KtHionen bem 3ott'

auglanbe fd^ulbet. Sie ©eringfügigfeit beö te^teren ^ofteng fieberte

ben günftigen 2Bed^felfur§ auc^ für ha^ me|r oerfc^ulbete Ungarn,

änberte aber nichts baran, ha^ Ungarn ben paffio = ©albo feiner

3al^lung§bilan5 mit ©ffeftene^port ausgleichen mufete. Xk§> bebeutet

jebod^ nod^ feine enbgültige ©c^ulbentilgung, fonbern nur Prolongation

unb oergröfeert oon ^at)r ju ^a^v bie fc^on fe^r gro§e Summe ber

©c^utbjinfen an ba§ SluSlanb (354 gjiißionen fronen), ©eit 1905

l^at fid^ ba§ 2lftioum ber ^antdäbiiani auä) in ein ftet§ road^fenbeS

^affimim umgeroanbelt, fo ba§ auf ber Slftiüfeite ber 3a^lw"9^'

bilanj bie uon ungarifd^en SluSroanberern in rapib fteigenben (Summen
t)eimgefanbten ©eiber ben roid^tigften Soften bilben. S)ie 3a^tung§*

bilanj Ungarn^ fc^eint burd^ Redner ^n ungünftig aufgeftettt toorben

iu fein, benn fonft ^ätte fic^ bie ^anbeläbilanj in ben legten ^a\)xett

faum fo ftarf paffio geftalten fönnen, roie bieS auä XaUüt II ^ er^

fic^tlic^ ift. 2lnberfett§ aber ift ju bebenfen, ba§ Staat, ©emeinbe

unb ^rioatunterne^mung in t)0^em aj^afee auSlänbifd^eö itapital

l^erangie^en, roaS fieser ein S^\ä)en ber ftarfen ^affioität ber3o^tungg^

bi(an§ ift. S)a alfo Ungarn mit lanbroirtfd^aftlic^en ^^robuften feine

Sc^ulben nid^t me^r tilgen fann, roirb e§ in fteigenbem 3}?a6e auf

Snbuftrialifierung oerroiefen. 2)ie§ er^eifc^t ja aucö bie natürliche

öntroidElung. 3"^ öeleg genügt e0 auf bie ^unberttaufenbe oon

^ 5eII"er, ijriebric^, Sie internationale 3fl^^u"956ilan3 unb il^re

®ntrot(flung in Ungarn, »ubapeft 1908, ©. 171, 178, 179.

2 eie^e u. ©. 178.
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9Iu2iiüanberern l^injuraeifen, benen bic Sonbroirtfd^aft feine gcnügenbe

Scfd^äftiniinfl bieten tonn. Um boä 5leimcn unb 3lufblü()en ber

^nbuftrie ju förbern, fann Ungarn jroar feine ©rjiel)ung^jöfle Qn=

rocnbcn infolge ber 3ofl96i"cinfd)aft mit bem inbiiftrieH überlegenen

Öfterreid^, e^ ift ober eine fräftige ©uboention^politif eingeleitet, bic

allem 9lnfd)cin nad^ jnm ^uk fül)rcn roirb.

^d) fann l)\ex md)t weiter auf biefe 2)inge eingel^cn, raiti aber

nod) an ^anb ber Tabelle 111 * barauf ^inroeifen, ba§ bie nngarifd^e

3lu5ful)r faft jur ^älfte bereite au§> §alb= unb g^ertigfabrifaten bc=

ftel)t. 2)er empört ber 9?ol)ftoffe betrug 1012 988 ^JJiillionen 5lronen,

n)äl)renb an ^^abrifaten 975 3)(ilIionen ilronen im 2lftiüum ber

^anbel^bilanj figurieren. 3^iefe Xatfac^e muß aud^ oor 2lugen ge=

galten werben bei ber 33eurteilnng beffen, inroieroeit fid) baö (Sonber=

intereffe ber Sanbn)irtfd()aft mit bem ©efamtintereffe ber SSolf^roirt*

fd^aft becft.

^m 3lu§enf)anbel UngornS nimmt Cfterreid^ bei meitem bie erfte

©teile ein mit 71,59 "/o (1912); ©ad^oerftänbige fdjä^en aber ben

eigentlid)en 2lnteil Öfterreid^ö nur auf etroa (yO^lo, bie übrigen

12^/0 bebeuten ben 9lnteil beS öfterreid^ifd^en 3roUd^en^anbel^. —
2ln jroeiter ©teile fielet ba§ 2)eutfd)e 9ieic^ mit 9,41 «'/o, e§ folgen

bie ^Bereinigten Btaatm unb ^Rumänien mit ^ofitionen ^roifc^en

breimal 2 "/o , roä()renb ber 2lnteil aller anberen ©taatcn für fein

einjelneä Sanb 2 "/o erreid^t ; barauS erl)ellt fd^on, roarum ben lianbel^^

politifd^en iJ^ejiel)ungen ju S)eutfd()lanb fo befonberä gro§e Sebeutung

beigelegt merbcn mufe.

3n ber 3lueful)r nadb öfterreid^ ftel)en SßM){, 33ief) unb ©etreibe

an ber ©pi^e, in ber Ginful)r au§> Öfterreid^ ^nbuftrieartifel, befonberS

^ej:titroaren. 2)iefe Xatfad^e erflört, raarum Öfterreid) für preiiS»

erlpl)enbc inbuftrietle ©d)u^5öllc inebefonbere aber für 3öQe auf

Xeftilroaren eintritt, mäl^renb Ungarn 31grarjölle alä in feinem

^ntereffe fte^enb erad^tet.

3m ^anbel Ungarn^ mit bem 3ottrt"^lflnb beftel)t ber ^Import

aus bem äBeften 3um größten Xexi in ^inbuftrieartifeln, nur Italien

liefert oor allem JVrüdbte unb 33lumen in fe^r gro§en 3)Jengen. 2)er

©jport beftcljt l)eute fdjon nidjt üorroiegenb auö betreibe; bie größte

dioHt fpicten J^clj, Xiere, tierifd)c ^^robufte unb S^dev. ^ie unb

ba tritt aud^ fd)on inbuftrieQer C'rport in ben ^Korbergrunb. 3"*^"

jeit ieboc^ ift bie ungarifdje inbuftrieüe 2lU!Sful)r üoriuicgenb nad^

©ic^e u. S. 179 ff.
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bem Dften, Halfan unb ^iufetanb gertd^tet, unb fo \)aUr\ für bie

näd^fte Bw^^^^ft i>^ß ^Qnbeläbejietiungen mit biefen Sänbcrn be*

fonbere SBid&tigfeit. ®q§ Terrain ift graar am SBolfan infolc^e ber

ftarfen internationalen ^onfurrenj fdiroierig, bie Unterbred^ung alter

^anbel^begietiung infolge beö 3oQfriege§ mit 9ftumänien unb Serbien

unb be§ SogfottS in ber ^ürfei ift anä) ein großer 9Zad)teil, ber

3^ra(^tüorfprung Ungarns erleid^tert aber bie (Situation. S)ie Steige*

rung ber ungarifrfien 2lu§fut)r nad^ ber S^ürfei 1910 beinatie auf

ba§ doppelte über ten ©urd^fc^nitt ber legten ^a^re ift jebenfattS

ein gutes 3eid^en. 2)er ^iiiport au§ ben 33alfanftaaten unb 3f{u§Ianb

beftet)t überroiegenb auS' 2Igrarprobu!ten , roa« bie ^anbet0oertrag§=

fd^roierigfeiten bei agrarifd) gefinnter ^arlamentSmajorität erflärt^

®er ungarifdie Überfee^anbel ift am bebeutenbften nod^ ^ritifd^*

Snbien (Import oon 2lgrarprobuften unb ©jport üon 3n^"ftrie=

artifeln) unb nad^ ben 3Sereinigten Staaten (mit S^port oon SBode,

;3nbuftrie= unb 58ergbauprobu!ten, ©jport üon Bergbau* unb

2lgrarprobuften), im übrigen fann er fid^ nid^t großer 9?egfam!eit

rü{)men, obgleid^ in neuerer 3ßtt eine birefte unb regelmäßige Sd^ip=

»erbinbung felbft mit 2luftralien gef(l)affen rourbe, roä^renb naä)

9fiorb= unb Sübamerifa foroie nad^ ber ^Jiorbfüfte 3lfrifa§ fd^on lange

unmittelbare Sinien faliren, bie in ben legten ^aliren roefentlid^ üer=

me^rt unb üerbeffert roorben finb.

III. ^ttttoidluttg ber ^anbe(^|)oliti{ Ungarn^.

9^ur !ur5 fei erroä^nt, baß man fid^ bis 1848 in Ungarn jiemlid^

oiel mit ^anbelSpotitif befd)öftigt l)at, meiftenS in gemüßigt merfan^^

tiliftifd^er 2luffaffung. ^riebrid^S SiftS ^been roirfen fd^nett unb tief,

fd^on 1843 rourbe „3)aS nationale Softem ber politifd^en Dfonomie"

ins Ungarifrf)e überfe^t unb 1844 bie SSerroirElid^ung ber ^nbuftrie*

ergiel^ung üerfud^t. SDie (^reil)anbelSprinjipien Ijatten faum Slnbänger,

unb als in it^rem Sinne gel)anbelt rourbe in ber abfolutiftifd^en fc
Bon 1848 bis 1867 roar Ungarn politifc^ ju fet)r unterbrüdlt, um

^ 2)er Solfanfrieg ^at notürlid^ ben §anbe( in ben barin oerroidelten

Sänbern unterbunben, unb bie 3eit biä jum 2lu§5ruclö beio Söeltfriegeä roar

bann ju furj, alä bafe bie bereite in 2lngtiff genommene 5ieuorganifation pttc

burc^gefübrt roerben fönnen. ®ä ift jebo^ ju l^offen, bafe nad^ bem Ärieg nic^t

nur ber Salfanf)anbel Ungarnä einem grofien 3ruffcf)roung entgegenfiel^t, fonbern

ouc^ bie geplonte (Srraeiterung roirtfc^aftlid^er ^ntereffenfp^ären auf ÄIein=2lfien

in grofejügiger Sßeife Derroirllid^t roirb.
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fid) mit bcr ^anbetSpolitif intenfiu ju befd^aftiqen, auf lueld^e eg ja

gor feinen ©inffufe l)atte.

3115 nad) 18G7 bie uiigarifd^en ©tnat'änuiiiner bie ^anbelg'

politif Qufnclimen, folgen [ie bem allgemeinen 3^9 "fl<^ frei^änb*

len|d)cr "i'olitif. 2)ie iingarifd)e 9tcgierung roeift bie $ßerl)anblung

über bie ^ieuifion bc§ SoÜtarifeiS jurücf, um nidjt öftcrreid)ifd^en

(Sd^u^SoDitenbenjen nad^geben su muffen. 9Il5 il)r bod^ oon Öftere

reid) 1875 ein neuer 3oQtarifentiüurf übermittelt roirb, erflört fie

fategorifc^: „^Jhir fel)r begrünbete ßrjiel)ung5jöllc unb jjinanjjötte

bulben mir." äl^enn fd&on bamaU oon ©etrcibesöllen, olfg im ^intcr-

effe Ungarns liegenb gefprodien rairb, fo gefd)iel)t bieS blofe aug

taftifdjen ©rünben. Selbft ber 1879 ju ©j^fcSfeb^roär Qbgel)altene

lanbunrtfd)aftlid^e .H'ongrefe oerlangt nod^ feine Slgrarjölle. 3lud^ in

ben iNertrag!Soerl)anblungen mit 2)eutfd^tanb 1877 ift eS Ungarn,

meld^eS bie freil)Qnblerifd^en ^been oertritt unb auf (Srmä§igung ber

beibcrfeitigen Boßföfee l)iniüirft. 2ln Cfterreidj unb nod) mel)r an

2)eutfc^lanb lag eiS, roenn fein Vertrag äuftanbe fam unb 3ur auto=

nomen 3oQpolitif mit ©c^u^- unb J^ampfsöüen gegriffen rourbe.

3m barauffolgenben autonomen 3olltarif oon 1878 ift eS Ungarn

noc^ gelungen, ben freil)änblcrifd)en (Sl)arafter aufred)t ju erl)alten:

3lo^ftoffe unb ^albfabrifate inSbefonbere ©ctrcibe unb 3)ie^l bleiben

joüfrci, and) bie inbuftrieUcn 3ölle finb mäfeig. 9Jatürlid) mufete

man bie l)anbel!5politifd^e Sage berüdfid^tigen , Unterl^anblungSjöHe

unb 9ietorfionSjölle in ben Xarif einfteüen. {^inaujjöHe l)atte Ungarn

geroünfd^t, aber bei einigen ^inanjjöüen ift eS fraglid^, ob fie nid^t

eine Sd)u^n)irfung ausüben. (Sbenfo bebeutet bie lebiglid^ au^

^inanjgrünben erfolgte Ummanblung ber 3ölle in ©olbjöHe eine

oerftärfte Sd)u^ioirfung. Sie oon mäd^tigeu S'^tereffenten oom

priöatioirtfd[)aftlid()cn Stanbpunft au§' in Cfterreidf) geforberten 2;ejttl=

fd^u^jöüc finb aber ooQftänbig burdjgebrungeu. „2)er BoQtarif oon

1878 — menn and) in einjelnen "^-l^ofitioneu fd)u^,^ötlnerifd; — mar

boc^ in feinem IBefen IjanbeliSfreil^eitlid^" fagt jebod; mit 3ied^t bie

ungarifdje 9iegierung in ibrem a)Jotioenbcrid)t jur S^arifreoifion

oon 1«^;2.

lUn ber ^i^ertragepolitif raoüen Öftcrrcid^ unb Ungarn feft=

tialten. !Dem ift eä in oerbanfcn, bafj eS ber ^Dioimrd^ic gelingt,

mit Stallen einen Xarifoertrag abjufdjliefjcn (23. 2)ei\ember 1878).

Tie 53inbung oielcr 'i^ofitioncn bebeutet aber feine naml)aften (£r=

mä&igungcn bem Xarif gegenüber. 3lud) bcr loidjtige ^anbeliSoertrog

mit Serbien fonnte auf biefer ©runblage abgefdjlofjen loerben. —
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deinen fo befriebigenben SSerlouf normen bie SSertrogSoerlianbtungen

mit ©eutfc^Ionb. 2Bte wichtig ba§ 33er|ä(tm§ §u ®eutfc!)lanb i%

^oben roir oug ben ftotiftifc^en Säten be§ ungarifd^en 2tu§en*

l^anbelg gefelien. ®arau§ ift gu erftären, bafe biefe SSer^anblungen

fo oiel sum ©iege ber ©c^u^jollnc^tung beitragen fonnten. @§

treten StetorfionSgebonfen in ber ^anbelSpoUti! ber 9)ionard^ie auf,

fie roirfen andö in Ungarn fefir ftarf unb fd^roäd^en bie 2Biberftanb§-

fraft Ungarns gegen bie fd^u^jöllnerifc^en SBünfc^e Dfterreic^S. 2Ug

2)eutfd)lanb bie joßfreie ©infu^r be§ S^to^IeinenS au§ ber 3}ionarc^ie

»on ©d)ritt gu Schritt einf(j^rön!t unb bann gong auf{)ebt, antraortet

Dfterreid^ Ungarn mit ©rfd^toerung unb bann SBefeitigung beä 2lp=

preturoerfeEirä. Ungarn t)at bagegen nichts einguroenben.

2Biberfe|te e§ fid) big 1881 ber ©rrid^tung eines fd^u^jöllneri^

fd^en 3otttarifS, fo änbert fid^ je^t bie ©timmung, als ©eutfc^lanb

gegenüber nur ein 9)teiftbegünftigungSüertrag erreid^t roerben fonnte.

SSorbereitet mürbe ber Umfd^roung burd^ bie Überfd^rcemmung beS

2öeItmar!tS mit amerifanifd)em ©etreibe unb ben burd^ biefe ameri^

fanifd^e Äonfurrenj rerurfac[)ten ^reisbrudf. ®ie Sanbroirtfd^aft

»erlangt SlgrarjöÜe, unb Ungarn l^at eine ^ompenfation in itinen,

meldte Dfterreid^ — ä"^ 9Wten XeiU ja aud^ agrarifd^ — i^m gern

für inbuftrieüe ©d^u^jöQe gemährt. 3lber bieSmat ift nid)t ©eroinn

ober SSerluft ber beiben Staaten ber 9Jionard)ie mafegebenb, eS

l^anbelt fid^ in erfter Sinic um D^ietorfion bem 2luSlanbe gegenüber.

3luf biefem ©ebanfen bafiert bie ^tarifreoifion oon 1882 ^

^ 2lu§ bem 3!}JotiDenberic|t ber uncjarifclen ^Regierung fei folgenbeä jttiert:

,1878 erfd^ien eg richtig, rcenn bie Sä^e ber Sßerträge in ben allgemeinen

SoÜtarif aufgenommen rourben, benn roir gingen Don ber 3Soraugfe^ung auä,

bafi — roenn bie übrigen 3Jationen ©uropaä fic^ bie Überjeugung cerf^affen

TOürben, baft fie ibre 3Baren mit 3öüen, rcelc^e nad) bem 5ßri"äip be§ grei-

l^anbelä feftgeftellt finb, einfül^ren tonnen, ba^ — fie bann auc^ baä feit bem

Satire 1860 beftanbene ©gftem be^ 5rei^«n^e[ä befolgen roürben unb auc^ il^rer=

feitä unferem ©Eporte nid^t l^inberlic^ in ben 3Beg treten raürben. Slllein biefe

S5orauäfe|ung traf nic^t ein. Sie (Situation l)at fid^ feitbem roefentlid^ ge=

änbert. infolge be§ gänjlid^en ©d)eitern§ ber mit 2)eutfcf)Ianb gefütirten 33ertragä=

Der^anblungen, foroie infolge ber in anberen ©taoten inaugurierten ©c^u^poütif

ftel^en bie gegenroärtigen 3Serl)ä[tniffe in einem berartigen 3Btberfpruc^e ju ben=

ienigen beö 3a()re§ 1878, baf; bie Stufred^terlÖaltung biefe§ 3oütarifeä für bie

roirtfd^aftlid^en SSer^öItniffe beö Sanbeö nid^t met)r oorteil^aft fein toürbe.

„Seitbem öaä 3uftanbefommen eineö bie gegenfeitigen Qntereffeu genügenb

fd^ü^enben ^oUvzttxaQei mit ©eutfc^lanb befinitio gefd^eitert ift unb ©eutfd^Ianb

burc^ feine 3oQpolitif gerabc ben ®jport unferer 3tol^pt:obuIte fc^mer betaftet,
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3lud^ bei biefcr ^^orifreDifion l^ot Ungarn nod^ nid)t unbebingt

bcn 8d)u^jolI Dcrtreten, \)at ober Cfterreid) inbuftricQe ©d^u^jöllc

jugeflanben, um bamit ben beutfdjen Import ju treffen ; für fid^ ^at

i^i Sliunrjölle uerlongt, einftrocilen nod) fel)r madige — lüeld^c bcr

iingarifd)en fianbmirtfd)Qft, beren (Sji-port erfdjroert unb bie oon ber

anieritanifd^en Honfurrenj bebrol)t roor, ben inlänbifdöen 3)?Qrft

fidlem foQten. 2)ie 9tegierung Ijoffte, ba^ bie ^nlanb^preifc um ben

3oÜbetrQg \)öi)cx fein würben.

9ßenn aud) bei biefer ^^orifreoifion bie eji-orbitonten 2Bünfd^e

mond^er öfterreid)ifd)en ^snbuftrieQen nid^t in (SrfüHung gegangen

finb, fo luerben bodj bie ©c^u^jiöQe auf ber ganzen Sinie erf)ö^t, oft

aud^ unter bem ^orroanb von ^yinanjjöQen. — 3)em 9ietorfion§=

gebanfcn gcmäfe rourbe nid^t blofe für ilompfjölle geforgt, fonbcrn

bie beiben 9iegierungen rourbcn ermäd[)tigt, auf bem 33erorbnung§=

roege eine jebe beliebige 2lu^nat)me eintreten ju laffen. SBenn biS^

t)er ftets 2)eutfd()lanb beoorjugt raar, fo tritt an beffen ©teile bie

biffercntieHc 33egünftigung im ©eeüerfebrK

®ie 9?ertrag^oer^anblungen mit ?^ranfreid^ erreid^en nur einen

JIReiftbegünftigunggüertrag ; ber 2(nregung ber ungarifd^en ^Regierung,

über eine 3oQunion mit ^eutfd)Ianb 5U oer^anbeln, rourbe im

2)eutfd^en 9ieid^ feine ^olge geleiftet; 1885 er^ö^t 2)eutfd^Iaub

burdö feine GifenbaJ^npolitif unb burd^ mit Deterinärporiseilid^en (Drünbcn be=

mäii teilen SWaferegeln auc^ unfere 2)urc^ful^r crfcf}n)ert unb bie lüefllidien 'ilJiärfte

für unfer 'i^iei) unb einen 2;eil ber tierifc^en ^robufte nid)t ju errei(t)en geftattet

ober uno baju sraingt, bafe lotr auf biefen aJJärften nur mit Umwegen, S^iU

unb ©elboerluften fonfurrieren fönnen; — feitbem bie bcutfd^e 3oßpoIitif auf

bie Äon!urren3Derl)ä[tniffe beä Äontinentä aud^ inbireft ,^u unferem Schaben

n)irft; - feitbem ^ranfreid^ feinen 3oUtarif ebenfalls in fc^u^^öHnerifc^em ©inne

umarbeitete — Slufelanb aber nicfjt gebunbcn burdf) 33erträge feine 3oQfä^e immer

mebr erl)öl)t unb fic^ mit großen Opfern eine ^"buftrie fc^afft, mit ber bie

.Honfurren,^ (\u befielen fc^on fdjiüer ift; — unb feitbem unfer roic^tigfter iton»

furrent, 2lmerifa, bie JUcltmärfte mit feinen ^robuften überfc^roemmt: — feit

biefer 3c«t 'ft cä angejeigt, bafe ber 3oUtorif 00m Slafjre 1878 in ber fHic^tung

umgearbeitet, bjiD. renibiert luerbe, bafe rcenigftenÄ baS gemeinfame Zollgebiet

für unfere ^robutte als SWarft gefiebert, unb baft jeneS Wifenerbältniö ücrmiebcn

roirb, bei melcbem bas ^.Jluolnnb für 3"buftr'i'flrtifcl nur mäßige ^öüe },u ent«

richten l)at, roäljrcnb bie nad) bem 2luoIanb gefübrten ^''^u^riforliffl '"'* fe()r

^o^en, teilroeife pro^ibitioen ^öUen ^u fiimpfen bobcn."

' Um nur bie Jüic^tigften '•^.^ofitionen tjerauo.uigreifen , miU id) erraäl^ncn,

bafi .Hafaobobnen unb »fetalen allgemein 24, ^ur See 20, .Haffee, ro[), im all*

gemeinen 40, ,^ur See 37, Tee allgemein 100, jur 6ee 90 Öulbcn 30II per

100 kg }u jaulen (latte.
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toefentlid^ feinen Boßtorif: StetorfionSobfid^ten entfpringt bie ^oü--

nooelle oon 1885, tüie hk§ bie ungarifd^e 9tegierung in i^rem

9Jlotioenberi(^t anerfennt: „SBenn roir biefe Staaten — nämtid^

©eutfd^lanb unb j^ranfreid^ — fütilen laffen raotten, ba§ roir bie

gegen un§ gerid^teten 3tbfid^ten i^rer §anbeI§poHtif mit ©d^roeigen

ober ©leic^gültigfeit jum ©d^aben unferer materiellen 3"tereffen nid^t

bulben werben, bann muffen roir fold^e ^ofitionen unfere0 Boßtti'^if^

l)erau§fud^en , roeld^e bie für ben ©jport arbeitenben j^abrifen unb

^nbuftrieunternelimungen biefer ©toaten empfinbfam genug treffen."

®ie Boünooelle oon 1885 rourbe nid^t in ben Parlamenten üer=

tianbelt, fonbern einer burd^greifenben Umarbeitung unterroorfen,

loetd^e ben S^arif fd^miegfamer geftaltete, o^ne aber an feinem 2Befen

gu änbern. SDie oerbefferte BottnooeHe bilbete bann ba§ S^arifgefel

oon 1887, roeld^eS erft am 1. 9)?är§ 1906 burd^ hm gegenroärtig

gettenben 3otttarif abgelöft rourbe. Sei ber partamentarifd^en $ßer=

l^anblung be§ 3otttarif^ oon 1887 geigte el fid^, baB Ungarn bie

ißringipien be§ 3^rei§anbel§ bereite ganj oerlaffen ^at. 33einal)e alle

(anbroirtfd^aftlic^en ^robufte werben mit 3öflen belegt; man l)atte

feine (Sinroenbungen mel^r gegen bie @rt)öl)ung ber inbuftriellen

©d^u^jötte, ftellte jebod^ al^ ©renge bie ^öl)e ber beutfd^en 3ölle

l^in, unb nur bei jenen 3n^"ft^Jeßi^äcii9"iff^n/ roeld^e bereits aud^ in

Ungarn probujiert rourben, geroäl)rte man S^ariffäge, bie felbft bie

^öl)e ber beutf(^en 3ölle überfliegen.

@§ gelang jroar, mit Italien 1887, mit ber ©d^roeij 1888

^arifoerträge abäufd^liefeen , mit ®eutfd)tanb unb g^ranfreic^ jebod^

fonnte nur bie 9Jieiftbegünftigung oereinbart roerben, mit 9iumänien

brad^ gar ber 3oQfrieg an§i: bie Ijolien 3ölle rourben alfo burd^

SSertragSbeftimmungen nid^t geminbert. 33alb wirb nac^ einem 3luö=

roeg gefud^t. Sie bebeutfamfte ber ^ier bi§futierten Qbeen ift bie

ber 3ollunion mit 3)eutfd^tanb.

3oKunionen unb 3oÜbünbniffe roaren ja nid)t§ neues, ^n ben

1850er S^i^l^cn l)at ^yreilierr o. Srudf in Öfterreidl) au§i politifdjen

©rünben bie 3otIeinigung mit bem beulfd^en 3oQöerein angeftrebt.

Se|t treten roirtfd^aftlid^e 9)^otiüe in ben i^orbergrunb. 3oünnionS'

beftrebungen taud;en in g^ranfreid^, 2)eutfdl)lanb, Dfterreic^ unb Un=

garn bereits mit ber einfe^enben ©d)u^§olIrid^tung auf. ©inerfeitS

roiH man baburd^ ben freien $anbelSoerfel)r roenigftenS auf einem

großen S^eil beS Ä'ontinentS fid;ern, fo oor allem in g^^^^^fi^^^*^

be ^olinari, ber aud^ ben ?vürften 33tSmarcf für feine ^läne ju ge^

roinnen fud^te, unb in Seutferlaub 2Bermert. SluberfeitS legen i^auf»
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mann mib 33erflniQnn auä ©rünben ber 33erftärfung ber Sd^u^jott-

roirfiuuil und) aufecn cirofee^i @en)id)t auf eine mitteleuropäifd^e ,-^011=

iinion. ©raf ^aul be Seujfe fie^t in einer beutid^ = franjöfifd^en

3oÜ[union bie 9tettung ber l^anbroirtfdöaft. ©d^on 1880 fieljt in

©eutfd^Ianb äBaldcr bie Hauptaufgabe in ber Sd)affung ber 3ott«

Union jroifd^en Öfterreid^»Ungarn unb bem 2)eutfd)en '3lt\6), für biefc

tritt 1885 in feinem $8ortrage „Über eine jufünftige ^anbel^politif

be§ SJcutfdöen Sieid);^" 33rentano ein unb ermcilert bie 'iperfpettiüe

anf bie @inbejiel)ung ber d)rift(id^en 33altQnlänber in bie 3oH"»io"-

^aul STebn gel)t oon prattifd)en ©efid^t^punften auä unb befpiid)t

fd^on bie 3}{obalitätcn ber 3oÜunion. ^n Öfterreid^ t)ot fid^ befonberg

ber ©rofeinbuftricHc ^rei^err o. Seitenberger begeiflert für bie 3ott=

Union au'5gcfprod)en
;
^cej, ein alter ©egner, änberte feine Slnfid^ten.

SJatürlid^ erhoben fid) in S^entfd^lanb unb Öfterreid^ aud^ jablreid^e

©timmcn gegen bie 3oQunion, 5. 33. 3}iaj SBeigert, Söolff, ^irfd^^

berg, 33römel, ^art(), <£d()iff, 3)iamrotf); audj ber am 21.—23. Dftober

1880 in 93erlin abgebaltene XIX. 5longrefe beutfd^er 33oIfgtüirte

fafetc i\k 9iefoIution, ba& bie 3ofleinigung nid^t guläffig fei, roeit

baburd^ bie ©elbftänbigteit ber t)anbel5politifc^en ©efe^gebung auf»

gehoben rcürbe, bie ©emeinfamfcit ber i^erbraud)^befteuerung nötig

roäre unb bie teilroeife ®urd)fül)rung ausfdjiiefelid; 3oQbegünftigungen

fd)affen roürbe.

Gö ift ganj natürlich, ba§ man nirgenb^ fo freubig ben @e=

bauten ber 3oüunion mit 3)eutfd)lanb (l)auptfüd)[id) biefe rourbe

biefutiert) begrübt, fo einftimmig afjcptiert unb fo eifrig geförbert

bat lüie in Ungarn, benn ba§ ^"tereffe ber ^i^olflroirtfc^aft fprad^

ebenfo für bie 3oüunion inie baö priuatc 3»t^i^^ff^- G^ ift ^^lör,

ha^ ber freie HanbeI^oerfet)r auf einem fo gro&en ©ebiete, roie eS

bie 3oQiinion bargefteüt ()ätte, für bie ungarifd)e $ßolf5roirtfd)aft bie

gröt3ten 3.Norteile gebrad)t Ijaben roürbe. 5Me ungarifd)e fianbroirt;

fd)aft bätte in S)eutfcblanb ein au^gejeidbneteiS 2lbfa5gebiet gefunben

;

bie l^nbuftrie batte fo wie fo fd)on einen fdnueren 5lampf mit ber

ßfterreidj'^ ju bcfteljen, bie freie bcutfdje ilonfurrenj bcitte il)re Sage

faum erfd)roert. ^er 3lnl)änger beS (Sd()u^}oüg fonnte I)offen, ba§

bie Sd)u^^oUmauiT nad) auften nodj mäd)tigor ausgebaut roerbe.

^aft bie Union britten SänDern gegenüber mit mcbr 'Jiad)bru(f

auftreten fönne, roar ebenfo offenfid)tlid), roie baß baburd^ baö

poiitifdie ij^ünbni'j ber beiben 9kid)c eine fidjercre roirtfd)aftlid)e

'i^aiii er()alten iiabcn roürbe, ali il)n ber bcftet)enbc „ftillc 30^^=

frieg" bot.
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Sm 2Rör5 1883 fieHte auf Slnregung ber ungarifd^en Sf^egierimg *

bic SJtonard^ie in 33erlin einen Slntrag betreffs ber jottpolitifd^en

2lnnäi)erung ber beiben 9leid^e, bQ§ juminbeft bie 3ottermQ§igungen

brüten Staaten gegenüber nur mit gemeinfamem einoerftänbnil er=

folgen fotten ; roomöglid^ foflte aber ber $8erfei)r §roi)d)en ben 33ertrag§==

ftoaten ju ermäfeigten 3ötten ober frei abgeroidEelt werben, ©eutfd^--

lanb bel)anbelte ben Slntrag auSrceid^enb. 33eim 3" ffl^^i antreffen

mit bem ?vürften 33iSmarcf brad)te ber 9JJinifter be§ ^u§ern ©raf

ßalnoft) 1885 ba§ ^rojeft roieber jur ©prad^e, SiSmarcf lel^nte

aber bie ^bee ah, roegen ber 9)leift6egünftigung , roeld^e g^ranfreid^

nad) bem 3lrtitel XI be§ ^ranffurter ^riebenö genieße; aud^ mürbe

fie ber beutfd^e 9teid^§tag nid)t afjeptieren.

^ro^bem rourbe anläfelid^ be§ im ^at)re 1885 in 33ubapeft ah=

getialtenen internationalen lanbioirtfd^aftlid^en ^ongreffeS bo§ ^rojeft

mieber befprod^en, inäbefonbere oom Sieid^StagSabgeorbneten ßugen

üon ©aal, auf beffen 33orfd)Iag bie 9iefolution gefaßt rourbe: e§ fei

bringenb geboten, ba§ bie niitteleuropäifd^en Staaten unter 3Iufred^t*

erlialtung if)rer freien 3Serfügung über bie 3otIgefe^gebung ein mittele

europöifdöeS §anbeIgDertrag§ft)ftem bilbeten, beffen ^auptd^arafterjug

ber roirffame 3oIIfd^u^ gegenüber ben nid^t oerbünbeten Säubern unb

bie ©id^erung be§ möglid^ft freien 33erfe!)r§ gugunften ber bem Sunbe

1 S" Ungarn entfaltete ber 9teid)§tag§abgeorbnete ©uibo t»on Sauffnern

eine rege J^ätigfeit für bie ©urc^fü^rung ber 3bee. 1880 unterbreitete er bem

j^ürften 33i§marcf eine 2)enffi^rift, in ber er au^füt)rt, ber <^auptfef)fer be§

©c^u^äoCeä fei, bafe er GJercerbe, äö^i'el unb 2lrferbau in ben engen SJa^men

etne§ ©taateä jroänge; jene aber bebürften eineä raeiteren ©ebiete^, innerfialb

beffen fie fic^ frei beroegen, entroicfeln unb fiarmonifc^ ineinanber greifen fönnten.

S)ag 3"f'i'""^£"n'ii^fs" ^e^ liberalen frei^änblerifcften unb beä fonferoatioen

fd^u^äöEnerifd^en ^Prin^ipä raerbe bie gefunbe ©ntroidlung bringen. 2)ie ©röfee

be§ ©ebiete^ raerbe 'ok 3)?onopoIe auäfc^liefeen. ©in eminenter 3?ürteil, ben bie

3oIIunion bringen rourbe, roäre bie au^geseic^nete ©eelage bei soUoereinten

©ebieteg. 35af; ber beutfc^=öfterreic^ifcb=ungarifc^en ^oßu'^on bie politifc^e

(Sintgung folge, fei nic^t äu erroarten, baB aber baä Sünbniö beiber Sieicfie Der=

ftärft roerbe, fei fe^r roünfcf)en§n)ert. Sie Zollunion rourbe bie fteineren öftlic^en

unb roeftlicf)en ^Hacbbarftooten fidE)er an fic^ äief)en, auc^ bie frei^änblerifcft ®e=

ftnnten, ba bie Union fic^ \a roieber bem ^^reitjanbel'gprinjip näf)ern fönnte.

3it)ei Siiörjeönte früf)er l^ätten potitifc^e DJZotioe bie goUoereinigung unburd^=

fü^rbar erfc^einen laffen, jje^t fprec^e and) bie allgemeine '^iolitif für bie o^ne

3roeifel burcf)fübrbate 3oß"nio"-

3n Seantroortung biefer ÜJJemoire öat fic^ auc^ S'ürft Siömardf ju äljnlicben

Slnfc^auungen befannt, betrachtete aber eine bie beiben 3tetcf)e umfaffenbe 3oQ=

einigung al§ baä ibeale S^d, roelc^eä für ben DJioment jebod^ ntd)t ju t)errcirf=

liefen fei.
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Qnflel)örigen ©taaten märe. 2)amit fotitc oor allem ein <Bä)u^ ber

9iobprobuftion (\cc^m bie Übcrmnd^t ber tranSojeani^d^en imb ruffifd^en

iionfiirrcnä errcidjt werben, bie 33afie ber (Sinigung foQte alfo ber

SUgrarfd^u^ bilben^

* 3)ic Srlcnntniä, ba^ bie ^anbelöpolitifc^e ©ituation ber gegenfeitigen

3lbfperntng unb 53efcl)biing unfjaltbar fei, l)at bcn Staatefefrctiir a. 2)., früheren

Seiter ber .s>nnbcl5poIitif Uuflariiö unb ^eiuorrai^enbcn Äenncr bcrfelben 3UeEanber

V. 9J?atIcfoDitö 1890 oeranlnfet, bie Sbee ber 3ol'""'on in einem ©ntinurf eines

UnionöDerlragc§ jroifc^en J^eutfd)Ianb unb Öfterreic^^Ungarn ju entrcicfeln unb

fogar ben SlufeenjoUtarif ber Union auösuarbeiten. 'iflad) bem S3orfc^Iagc oon

SRatleloüitG foUen bie beibcn Sieic^e ein gemeinfd^aftlid)eg 3°^= unb .'öanbelö=

gebiet bem Unionoauölanbe gegenüber bilben, im allgemeinen oöne 3'u<f<^c"JoU«

fc^ranfe. 2lrtifel, loelc^e 3JJünopoIe ber einjelnen Staaten bilöeten, toidjtige

Dbjefte ibrc6 3?erbraucf)öftcuerfvi"temö unb eoentuell einige ginanjartifel foUte

jeber ^cil für fein Gebiet autonom be^anbeln. 5TJit gegenfeitigem ©inoerftänbni^

ber oertragfc^Iiefeenben 3ieid^e fönnten 2luög(cic^sabgaben eingeführt loerben, oon

benen aber bie 3Baren im %aüe ber ^Retournierung, foroie beä 9teparatur=,

^Bearbeitung^» ober äJerebelungöüerfcfirö nad) erfolgtem Sbentität'gnac^roeiö ju

befreien feien. 3)ie 2tu6gleic^öobgabcn, meldie aucft cinfeitig ermäßigt luerben

fönnten, Fjätten ben S'^ecf, bie SEirfung be^S ^-ortfaüeö ber 3oß«"ie f"r einige

Snbuftriejroeige ju linbern. 3ebeö GJcbiet beforge bie 3oU'JfrifnItun3 f»r feinen

(Mrenjteil auf eigene Woften. 3)ie 3oIlcinnaf)men oon ben 3J?onopoIgegcnftänhen,

SJerbrauc^sfteuergegenftänben unb {Jinanjartifeln, foroie bie 2luöglcid)irabgaben

unb bie 3o^ei""'i')'"en Don jenen auelänbifc^en 3lrtifeln, welcße 3lu§gleid^5'

abgaben ^al^Icn, foUte jeber Staat für fid) bet)alten, bie übrigen 3oUcinnat)men

foüten im Ser^ältnis uon 4 ju 1 jhjifd^en 3jeut)d}Ianb unb Ö[terrcic^4lngarn

oertcilt werben, .'öanbelöuerträge foUten bie beiben jolloereinten 3teid)e nur

gcmeinfam abfd)liefeen. 2)ie 2)urd)füt)rung ber 2'arifgefet^e unb bcG Unionä=

nertrageö gefdjetje nad^ Vorbereitung unb 58cgutad)tung feitenö eines 3oKüeceinö'

rateö burd^ bie betreffenben Siegicrungen. 3ebc'5 ber oertrogfdilie^cnben leite

fei befugt, bie ^»anbfjabung beä 3oUtarifeö beim onberen 2:eil burc^ feine

Sertrauenomänner ju fontroUiercn. 2)er iUertrag foUte non 10 ju 10 3al)rcn

gefünbigt löerben Fönnen.

2)ie grunbicgenbe ^bee bes 3oUucreino umr bie .'öcrftcllung ber $>aubelö=

frci^eit. Jrotibem beantragte 2JlatlefoüitG mit 'Hürffid^t auf ben t^errfc^enbcn

3ug ber 3oUpoIitif, auf bie 58ertragöBer[)anbIungcn mit britten Staaten unb

um bae '•^.^rojcft bei ben '•Parlamenten nidjt unbeliebt ju madjcn, ^ol)e Slufjen^öUe

(lanbmirtfdjaftlic^e unb inbuftrielle Sc^utv^ölle). Sie bafierten auf bem öfter»

rei(^ifd)-ungarifc^en 3olttarif «on 1887, fd)miegtcn fic^ aber in ben toidjtigften

^.^ofitionen bem bcutfdjcn 3oUtarif uon 1885/87 an. 25ie 3luogleid)9abgaben

beftanben inebcfonbcre für bie 2:e;rtil= unb CSifeniuareninbuftrie ungefäljr in ber

.öö^e befii 186>5cr 3'>IIW'-Ttrage6 (im allgemeinen 50'* o ber 3luften,^ülle). 'JJad^

uufeen rcar alfo oorläufig locnig .s.^anbelofreibeit im ^<roje!t ju oer.^eic^ncn ; ber

freie 5ßcrfel)r ber beiben ^Jertragoreicbe uutcroinanber n>äre aber naljejii ganj

Derroirfliriit loorbcn.

2)iefeo ^rojcft fam nicl)t uir '^erljanbliing.
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SDie unmöglich getöorbene ©ituation lüurbe nid^t bnxä) eine 3ott=

Union, fonbern burd^ bie 9tü(ffef)r gur SSertrag^politif befeitigt. 2)eutf(^=

lanb, ba§ bi§f)er on ber autonomen BoHpoütif feftge^alten i)at, änbert

1890 m^ bem 9ftü(ftritte be§ 2=ürften Sigmare! unter ßaprioi ben Äur§.

©inerfeitS rooHte man ber beutfd^en ^nbuftrie bie 2lu§fut)r erleid^tern,

anberfeitö rcollte man ben ©reibunb auc^ in roirtfd^aftlid^er ^infid;t

ftärfen. ©o t)aben im SDejember 1890 bie 33ertrog§oer()anbIungen

jroif^en ©eutfd^Ianb unb Dfterreic^-Ungarn begonnen. 3"ölei<i^ oer=

^anbeltc Dfterrei^^Ungarn auc^ mit Italien, Belgien unb ber ©c^roeij

unb biefer fogenannten J^ooperation entftammen bie ^^ejemberoerträge

von 1891, benen bie ^anbel^oertröge mit Serbien unb 3ftumänien

1892, mit 9tu§Ianb 1894 unb mit 33utgarien 1896 folgten; äffe,

ben rumänifd^en jäfirlid^ fünbbaren SSertrag aufgenommen, raaren

big 1903 binbenb.

Sn Ungarn batte man bie 3Sern)ir!Iici^ung ber 3ottunion mit

S)eutfc^lanb erroartct, aber auc^ biefer SBenbung ber Singe §u=

geftimmt. ^n ben 3Serträgen mit ®eutf(i)lanb unb anberen SBeft*

ftaaten loar man Darauf bebac^t, ba§ biefe ii)re SIgrargötte ermäßigten,

toog aucf) teilroeife erreid^t rourbe; burd; bie SSeterinärfonoentionen

bie 3Siei)au§fut)r gu ermögüd^en, gelang fc^on roeniger, man ftimmte

aber bafür boc^ gern ©rmäßigungen ber eigenen ©d^u^gölle gu.

S)en 33alfanlönbern unb 9^u§tanb gegenüber aber fam bie in Ungarn

fd^on flar! geworbene 2lgrarfd^u|rid)tung ooll gur ©ettung, inbem

man nur (Serbien oon ber 9}^eiftbegünftigung aufgenommene ©r=

mäfeigungen ber ©etreibegölle gen)äl)rte. '^lan glaubte, bie com

anberen Staate geroä^rten ©rmäfeigungen für ^nbuftrieartifel fömen

nur Öfterrei^ gugute. ®a biefe ^anbetSoerträge wenig ungarifc^en

©influB oerraten, raill ic^ nid^t mel)r auf fie eingeben, fonbern gu

ben 3ollunion§beftrebimgen gurüdfe^ren.

2lm internationalen lonbroirtfc^aftlic^en l^ongreß gu Subapefi

im Sa{)re 1896 ^at be aJiolinari bie g^rage roieber gur ©iefuffion

gebrad^t. o. iDiatlefoüitö äußerte fid; bal)in, baß ba§ 3"fta"be=

fommen einer mitteleuropäifd^en 3oQunion einftroeilen ausfid^tslo^

fei, nur loenn Großbritannien mit feinen Kolonien eine 3oQunion

auf Safi§ ber gegenfeitigen , bifferentieü günftigeren Sel)anbtung

fd^ließen raürbe, njären bie europäifd^en Staaten gegrcungen, ftd)

gu oerteibigen unb ebenfalls einen 3olIbunb gegen ©roßbritannien gu

bilben. @rof 2llej:anber ^aroli)i, ber Seiter ber ungarif^cn 9lgrar=

beraegung, oer^ielt fiel) ber momentanen ä5erunrflid)ungemöglid^''

feit be§ ^rojefteS ebenfo ffeptifd; gegenüber, meinte aber, bie ^bec

©c^mollerg 3a:^rbuc^ XXXVIII 4. 11
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bcr 3oIIunion müfjc qeförbert roerben, bamit, roic eS bie Slgroricr

fcfion issf) uiünfd^ten, ein mirtianierer Slc^rarfd)!!^. burd)(^efütirt roerbe.

Gr luoUte bie ;>Qunion burd) Sluftjebunc; ber :Dieiftbegiiiiftiflung!?=

flaufel imb ©infü{)rung von Differentialzöllen je naä) ben ^robuf--

tion^foften be§ '^proöenienjtanbcg oorbereiten. (Sine fd;on fd^arf

agrarifdjc ^Hic^tung.

1899 rourbe im öfterreidjifd^en 9teid)§tng ber ^efd^Iufeantrog

eingebrad^t , nield)er bie öfterreid)ifd)e Sicgierung aufforbert, für boö

Suftanbcfomnun eine^ gemeinfonien '^o\l^ unb ^anbel^bünbniffeö mit

ben iönlfanftQQten bie nötigen 3InftQ(ten gu treffen. 1900 ronrbe

biefer ©ebanfe rcieber lebl^aft biefnticrt. ^n Ungarn forbern bie

3Igrarier roicber eine niittcleuropäifdie 3ottnnion. ©onft befd^äftigte

man fidj bieemal wenig mit ber g^rage. o. 3)iatIefoüit^ formulierte

ben ungarifd)en ©tanbpnntt furj bat)in: „©g ift geroife, bafe

ungarifd)erfcit§ ein engerer 3lnfd)Iu§ an ba§ ©eutfd^e dieid), fei ti

nun in ^-orm einer gän^lid^en Soüunion, ober aber in ber ©croäbrung

oon bifferenticll günftigeren ^öüen ^ugunften ber fid) einigenben

Sänber immer mit ?vreuben begrüfet rairb." „^Inber^S ftebt e§ mit

ber (^rage, ob in bie 9tei()e ber fid) uereinenben iiänber aud; Serbien,

^Bulgarien unb 9iumänien einjubejiel^en finb. @in großer Xdi ber

ungarifd)en ^nbuftriej^roeige Ijat in bicfcn Sinbern fein notürlid^e^

2{bfa^gebiet: bie geograpt)ifd)e 3cäl)e unb bcr leid)te S8erfeljr auf

ber 25onau finb SSorjüge, bie eoentueüer S3efeitigung ber 3öflß, ober

bei ber (5rmä§igung berfelben ben ungarifd)en g^abrifanten geroi^

große ^l^orteite bräd)ten. Öanj antter» ftel)t eä aber t)i"ft<i)tlicb ber

2Bünfd)e ber 3tgrarier. 2)iefe[ben feben in ber ^{onfurrenj ber öft=

liefen i'änber eine Öefäf)rbung i^rer ^ntcreffen unb tradjten bie mög=

lid)ftc ^^efdjränfung ber (Sinfubr lanbn)irtf(^aftlid)er ^^robufte au^

biefen Wegenben ju erreid^en. Db nun burd) bie (STöffnung ber toeft^

lid)en 3taaten für bie ungarifd)cn tanbiinrtfd)aftlid)en (Srjeugniffe

unb burd) bie leid)tere unb uieüeidjt gefid)ertc ^Jluefubr nad) bem

äl^eften, bie Öefa{)r einer Übcrfd)iiiennnung oon ""^srobuften au^ ben

öftlid)en iiänbern nid)t au'^gefd) (offen ober roenigfteng au^geglid)en

roerben mürbe, ift jebcnfallö genau ^n erroägen."

iUlfo foiueit bie (5ntfd)eibung über eine Zollunion non Öfterreid^^

Ungarn abl)ängig mar, uninfd)te Ungarn bie ^oQueroinigung mit

3)eutfd)lanb, im allgemeinen mar nmn aber in iÜ'ftcrrcid) bagegen \

' ßfterreid) motzte bei» bcutfc^-unflarifc^cn ^anbcIODcrle^r möfllic^ft über

fein ®ebiet leiten; bao äu&ertc fiel) befonbeia in ber jjraflc beä 3(nnaber()er
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$DQfe ober BottunionSgebanfen befte^en, boüon legt, aufeer ber Sefür-

toortung ber ßofluniou in Öfterreid^ burc^ Scboeffle 1901 imb

ejner 1903, ber 1905 in je einem beutfdien, öfterrei^ifdien nnb

ungnrifd^en ^^eiloerbanb gegrünbete 3Jlitteleuropäifdje äßirtfd)aft§'

üerein 3eugni§ ob. ©päter trat iE)m auä) 33elgien bei.

3n ben folgenben ^af)ren ift aber raenig an SBeiterentraitflung

ber 3oIIuniongbeftrebungen ju fonftatieren. ®efto mel)r gefd)a() auf

anbeten ()anbe(gpolitifc^en ©ebieten. ©o rourbe ju Slnfang unfere^

.3at)rl)unbert» in erfter Sinie bie ^^rage beg felbftänbigen Bodgebieteg

ober 3oII= unb ^anbel§bünbniffe§ mit Öfterrei^ aftuetl. ^n

Ungarn roirb bie gorberung be§ felbftänbigen 3oIIgebiete§ fd^on feit

3lnfang ber 1870 er ^a\)x^ aufeer mit politifd^en Argumenten auc^

lüirtfc^aftlid^ begrünbet, fo 3. S. burd) ben SanbeSinbuftrieoerein

unb beffen ©ireftor ©oma 3}Zubroni). ®a§ ^auptargument ift bie

Sfiottoenbigfeit ber «Steigerung ber 3otIeinnabmen, roeli^c^ um fo

roid^tiger roar, roeil Öfterreic^ fic^ bamalS ber @infüt)rung unb

Steigerung ber g^inanj^öHe roiberfe^te. ^n ben burd) bie öfter=

reicbifc^e ^onfurrenj fid^ gebrüdt füf)(enben Greifen ber ^"buftrie

tauä)te natürlich oft ba§ Seftreben nadj felbftänbigem Boügebiet auf,

bod) nocb im ©ejember 1903 raill fic^ ber Sanbegoerbanb Ungarifd^er

j^abrifinbuftrieller nidit auf bem im ^rinjip gebilligten (Stanbpun!t

be§ felbftönbigen Bottgebieteg feftlegen. %U bie g^rage 1905 aftuett

wirb, erflärt jum 3^eifpiel bie ganje d)emifd)e ©rofeinbuftrie, bie

3ottgemeinfd^oft liege in ibrem Qntereffe. 33iele anbere ^nbuftrielle

bagegen fetien im 3oClf(^u^ gegenüber Dfterrei(^ it)r ^eil. ®ie

Sanbroirtfcboft l)ötte ba§ felbflänbige 3oÜgebiet nie annehmen fönnen

;

roenn fie 1900 bafür eintritt für ben gall, bafe ibre ^orberungen

fonft nid^t burdigefe^t werben fönnten, fo gefd)iel)t bie§ nur, um

2lnf d^Iuffeö , in ber Dfterreid^ fic^ roeigerte, bie unflarifd^c Äaf^au = Dberberger

35aE)n einen 3 km langen Sd^ienenftrang ausbauen ju laffen, baniit fie ben auä)

rein üerfel^rstec^nifc^ fo roid^tigen bireften 2Infcl^ht^ an ha^ preufetfdje tSifenba^n»

ne§ erl^alte, unb sugleic^ esi nid^t ertaubt l^at, ba^ bie Äafd)aU'Dberberger

a3af)n burc^ Segung eine§ stoeiten ©(eifeo auc^ auf öfterreidjifc^em ©ebiet dou

SCefd^en biö Dberberg ben mannigfaltigen 3Serfef)r^fd^n)ierigfeiten abhelfe. 9tad)

langwierigen SSerl^anblungen ift bie ^Vereinbarung getroffen roorben, bafe Ungarn

ftd^ äum ittulbau ber unrentablen DguIin=^Äniner Strecfe nerpflic^tet, um bamit

Öfterreid^ ben bireften Slnfc^Iufe nad) Soonien ju cerfdiaffen, bemgegenüber aber

Dfterreic^ bie Segung bee; jroeiten ©(eifeö ber Äafc^au^Dberbergec ^aiin ge=

ftattet unb ben 33a^nf)of Dberberg erroeitert. 2)en unmittelbaren 3lnfd)lu6 an

bie preufiifc^en 33at)nen in SInnaberg fonnte feboc^ Ungarn fid} nidjt ertiimpfen,

fo bafe Öfterreidj bie ÄontroUe ber 2)urc^fut)r aud^ rceiter au§äuüben oermag.

11*
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biefcn j?orbenin(;en fiärferen 9krf)brudE 511 ücrleil)en. 2)ie ^anbel^*

frcife maren im aöt^emcinen Sln^ängcr ber 3lufred^terl)altung ber

3oUiic"«ei"jrf)rtft; biv5 Sd)lQ(]roort ber nationalen ^oJ^bernng Ijat

jebodj einen Xcil für ba^S felbftänbige ^oQgebiet gewonnen, fo bafe

bie ©eneraloerfammlung ber Ungarifd^en Sanbe^ .^anbeleoereinigung

im 'üiai 1004 in i{)rer 9ie[olution für baiS felbftänbige 3oQgebiet

eintritt.

®ie 3lnt)änger beä felbftänbigen 3oIIgcbiete§ begrünben il^rc

9Inric{)t bamit, ba^ bie mirtfdjaftlidje Sage Ungarns nid^t befriebigenb

fei unb bafe baran bie 3otIgemeinfd)aft mit Cfterreid^ 6d}ulb trage.

©ie fagen

1. Ungarn üerarme, benn bie 3?erfd)ulbnng hc^ ©runb unb

Sobenö unb bie Sroang^ücrfteigerungen näljmen in fteigenbem 3)ia6e

ju. tiefem 2trgumente rourbe aber nid)t mit Unred)t erroibert, au^

ber Unfid^ertjeit ber ftatiftifd;en ^lelege fönne man feinen 6d)luB jie^en.

2. Sie 2lu!Sful)r üon 2lgrarprobuften , um bafür 3i"buftrie'

artifel ju erljalten, fei fd;äblid), benn in ben 2lgrarprobuften feien

weniger Söl)ne ent{)alten, alö in ben ^nbuftrieartifeln. 3)ian beruft

fid) auf Gareij, ber fagte, bie 23efd)äftigung ber Sarbaren fei cS,

Siobftoffe 5U exportieren unb gabrifate 5U importieren. 3)can l)at

bem siuar erroibert, ta% ©eutfd^lanb unb ?yranfreic^ eben ben ^m-

port ber 9(grarprobu!te gu t)emmen beftrebt finb, unb Die ^Bereinigten

(Staaten m\h anbere iiänbcr fid) tro^ agrarifd)cn (S'jporte^ fel)r roo^l

fül}len, bafe e^ falfd) roäre, bie agrarifd^e '•^robuttion grunbfä^lid) aU

weniger roertüott ju bejeid^nen aU bie inbuftrieHe; aber e^ ift bod) rid^=

tig, baJ3 bie 3lgrarprobuftion in il)rer luijbeljnung befd;ränft ift unb ber

Seüölterung Ungarne nid)t genug 2lrbeit§gelegenl)eit ju bieten oermog.

Sie bcfd)äftigte bereits 1000 nur etwa äinci 2)rittel ber ßinn)öl)ner

Ungarne. >j)ie ^nbuftrialifierung ift jur ^cotioenbigfcil geinorben.

^od} ift eS fraglid^, ob auii) fräftige ©rjiel)ungSjöUe auf bem fleinen

felbftänbigen 30^9^^^^^* Ungarnij eine Wrofeinbnftrie fd)affen fönnten,

unb ci ift 5u bebenfen, ha^ aud) ol)ne eine foldje (S'rfd;ütterung be^

SBirtfdbaftöIebeng, o^ne bie brüdenben unb fd^iuer fd;iüinbenben @r=

siel)ung«plle bie ^"buftriaiificrung mit 3Uifred)ter()altung ber 3oß'

gemeinfd)aft möglid) ift, luenn eine encrgifdjc unb uom uoltiMoirt^

fd)aftlid)en Stanbpunft auö burd^gefül)rte Subuentiongpolitif bie

3lnDuftrie über bie iHnfang->fd)niierigfeiten binmegbilft. Subucntionen

pflegen jroar langfamer ju mirfen a\ii bie (Sr^ieljung^^söUe unb

fommen bem Staat^^ljau'jbalt teurer, fönnen aber nad^ (Srfüüung

i^reö 3n'ccfeij wegen il^res; uon 3tnfang an temporären (Sl)aratterö
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leidster befeitigt werben. Sie hmä) bie ©uboention üerurfad^ten

Saften finb unmittelbarer (Staat^aufroanb, !önnen alfo allgemein oer*

teilt roerben ^ S)od^ e§ finb guerft bie ©rgebniffe ber ja fd^on feit

1881 inaugurierten, aber burd^ ba§ ^nbuftrieförberungSgefe^ oon

1907 toefentlid^ oerftärften SuboentionSpolitif abjurcarten.

3. ^ie unb ba toirb bie ^affioitöt ber ^anbel§bi(an§ Ungarn^

gegen bie 3oIIgenieinfd;aft aufgefüi)rt, ein 2lrgument, ba§ rooI)f

feiner SBiberlegung bebarf.

4. @§ roirb bel)auptet, hei ber 3oQgemeinf($aft betjerrfcEien bie

Snbuftrieartifel Öfterreid^^ oiel met)r ben ungarifd)en a)iarft, ai§>

bie aigrarprobufte Ungarn^ ben öfterreid^ifd^en. ®ie SSel^auptung

on fid^ ift nid^t betoiefen, e§ fommt an(^ gar nid^t auf biefe Se^

{)errfd;ung an, jonbcrn auf bie $8erteilung be§ ©eroinneg, ber auS

bem ^anbel graifc^en Dfterreid; unb Ungarn flammt. Solange ba§

,3ottfi)ftem nur ben ^nbuftrieartifeln t)ot)e ^nlanb^preife fidierte,

loirb biefe ©eroinnoerteilung jugunften Dfterreic^S aufgefallen fein,

burd^ ben Slgrarfd^u^ feit 1906 rourbe bie» toobt au»geglicf)en. 2)ie

oerfd^iebenen ©d)ö|ungen finb aber ju unfid^er, um au§ it)nen

©d^lüffe gießen gu fönnen.

5. 2)ie 3oflgeJneinfd)aft öert)inbert bie ein{)eitlid^e ^anbelg-

politif. ®iefe§ 2lrgument tourbe fpäter — 1911 — aud^ in Öfter-

reid^ oom ^anbelSminifter Saernreit^er oertreten. @§ ift and) roatir,

ba§ bie ^anbel^politif Dfterreid^=Ungarn§ auf einem ^ompromi^

6erut)en muB, unb oft brachte bie§ fd^on 9?ad^teile mit fid;, üiet

beffer ift el aber in anberen Staaten aud^ nid^t. Sie ^Regierungen

oerfolgen au§> taftifc^en ©rünben eine geroiffe Slrbeit^teilung in ber

^ntereffenoertretung , of)ne bie bie öfterreict)ifc^en imb ungarifc^en

^ntereffen unüereinbar roären.

6. S)ie ^onfumfteuern fönnen auf bem gemeinfamen 3oflgebiet

nid^t genügenb au§genu|t werben; bie§ ift infofern rid^tig, al§

Dfterreic^ fidf) roeigerte, bie entfpredjenben ^inansjöHe einsufübren

unb a(§ ouf ben ungarifd^en ^onfumenten überroälgte 3Serbraud^§=

abgaben in böl)erem SDIa^e bem öfterreid)ifd^en ©taat juftoffen, aU
bie üom öfterreid^ifdien i^onfumenten getragenen Steuern bem

ungarifd^en. Seit ber 9kuregelung be§ Steucrübcrraeifung^Derfatireng

im 2luicgleid^ oon 1907 finb biefe 3)tängel ber 3ongemeinfdjaft be=

* 3um Seil mit §ilfe ber ©ubüention ift fcf)on Don 1898 bt§ 1906, alfo

in a6)t ^ai)vcn bie S^i)l ber iJabrifgroftbetriebe um 90 "/o auf 4832, bie 3i^I

ber SCrbeiter um 60"/o auf 371496, ber 2Bert ber 5ßrobu!iion um TS^/o auf

jäl^rlic^ 2448384014 fronen geftiegen.
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fciti^t loorben; jebenfaHö finb bieg Stadtteile, bie auä) unter S3ei=^

beljQltimcj ber 3oflflemeinfc^aft beljoben roerben fönnen.

7. )}Un (^cmeint'amen ^oÜH^^^i^t finb Unqarn^ 3ottcinnQ^men ju

gering. 3Uid) bafür gilt bog für bie Konfuniftcucrn ©efagte, bQ§ fie

mit ^ilfe oon ^inanjjöQen gefteigert lücrbcn fönnen, roenn Öfterreid^

ber (Sinfül)rung berfelben .^uftinunt. 3hid) auf felbftönbigem SoÖQebiet

bürften bie JinanjäöUc nid[)t aQ^u l)od^ fein, bamit fie ben ^erbraud^

nid^t ju fe^r belaften. 2)ie Steigerung ber 3oflcinna^mcn oon 40

auf 140 'üJtill. 5^ronen, roie csS oiele gebofft batten, ift unmöglich.

i^on aßen biefen 3trgumenten ift ba§ einzige ftid[)^altige unb

bebeutfame, ba§ Ungarn ber ^nbuftriealifierung bebürfe, aber aud^

l^ier ift c^ fetjr fraglid(), ob baö felbftänbige Soügebiet baS cnt=

jpred^enbe unb baS notroenbige 3)Uttel baju wäre.

©egen bie Grrid^tung beä felbflänbigen 3oößft'ieteS rourben

folgenbe 9Irgumente geltenb gemad)t:

1. SDie biSberige 3oQpolitif nüt it)ren oorroiegenb inbuftriellen

Sollen ift el)er Öfterrcid; jugute gefomnien. infolge ber Alonfurrenj

ber fd^on enttnidetten inlänbift^en 3"^iM*trie ift bie prciiSfteigernbe

2Birfung biefer 3öllc nur fd)road^. ^ie 91grarjölle bagegen fangen

eben je^t, ba bie 3)ionard)ie jum Wctreibeiniportlanb gemorbeii ift,

ooH JU roirfcn an. Tier ftärfere 3lgrarfd)u^ im 3otttarif fommt

oor allem Ungarn jugute. Q^ loärc alfo törid)t, eben ju ber ^dt,

JU roeld)cr bie .iQanbelepolitif ber 3)Jonard^ie bie ungarifdjen 3"ter=

cffen ftärfcr ju betonen oermag, bie 3oÖgemeinfd^aft aufjul)eben.

tiefer 9Irgumentation root)nt fidjer ein rid)tiger ilt'ern inne, man

barf aber nicbt oergeffen, ba§ bie Kartelle aud) bei entiuidelter 3n=

buftrie ben 3olIfd^u^ üoü au§junü^en imftanbe finb. 33ercd&nungcn,

toeldjem ber beiben ;öänber bie S^Hpolitif größeren Sinken bringe,

finb, roie fdjon früher bemerft, ju unfic^er, als bafe man ©d;lüffe

aug \i)mn jiel)en fönnte.

2. 2)ie ungarifd;e Sanbroirtfd)aft bat für il)re '^^robuftc 3lug-

ful^r nötig. 3" ^^r ©egcnroart ift Cftcrreid) ibr ^auptabnebmer,

würbe aber biefeg i^anb Ungarn gegenüber 3oUffbranfen erridjten,

fo Ijätten bie ungarifd)en lanbmirtfd)aftlid)cn 'Isrobufte in Dfterreid^

mit ben ruffifcben, rumänifcben unb übcrfeeifdjen ^'robutten, oor

benen fie nur einen geringen Jyradjtoorfprung b^ben unb oor allem mit

ben ''^^robuften Cftcrreid)^ felbft einen fd)roercn 5lampf ju befielen,

fo bafj fie biefen IKarft nur ,m oiel billigeren '^sreifen behaupten

fönuten. 2)er jäl)r[id)c iH'rluft rourbc auf jirfa ir)(> ^IKill. Hronen

gefc^äjjt. 6ine 2tu^ful)r nad; anberen iJönbern fd^cint infolge be^
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foft Überall ^errfd^enben Qgrarif($en ©d^u^ft)ftem§ unb roegen ber

ü6erfeeifd)en unb ruffifc^en ilonfurrenj nid^t geroinnbringenber ju

fein. 3"!^ ^erfteHung fold^er ^^robufte überjugetien, beren ©jport

nid^t ge^inbert roirb, ift nic^t möglid^. 2)er inlänbifd^e i^onfum toirb

nod^ lange nid^t ber ^robuftion gletd^fommen.

3. S)a§ pIö^Hc^e ©infen ber Sobenpretfe, roeld^eä mit ber

tanbroirtfd^aftlid^en ^rift^ eintreten roürbe, fönnte ba§ ganje Qi)VO-

t§efenroefen unb bamit ba§ gefamte ^rebitroefen insl 2Banfen bringen,

befonberg ba bei ber paffioen 3al)tung§bilan§ eine and) nur oorüber^

ge^enbe ©ntjie^ung be§ ou^tänbifd^en ^rebit^ öer^ängniSüolI roöre.

StttenfaHä niüfete Ungarn^ Hauptgläubiger, Dfterreid^, auc^ raeiter

Itrebit geraäbren, um feine 3i"1*ß" erhalten gu fönnen.

4. 3=ür bie gefamte inbuftrieHe ©nttüicflung roären bie grofeen

S^erlufte ber Sanbroirtfd^aft ein fd^toerer Sd^lag infolge ber roefentlid^

geminberten ^auffraft it)re» ^auptobnebmerS.

5. %üx einen S^eil ber ungarifc^en ^nbuftrie mit me§r (ofalem

ß^arofter ober für ©taat^lieferungen arbeitenbe ^nbuftrien bringen

bie 3oöf^ranfen Dfterreid^ gegenüber feinen 23orteiI, ber ooraugfi^t^

lidöe 3fiüdgang ber inlönbifc^en i!onfumfäi)igfeit aber 3]ad^teile. ©in

anberer 3:eil ' bebarf bereite be§ @rport§ unb äief)t großen SSorteil

baraug, ba§ er gollfrei auf ben öfterreid^ifd^en 3)?arft einbringen fann;

er i)ätte bei ©rrid^tung einer 3rcifc^en3oIIlinie einen fc^roeren ©tanb.

S)ag gilt oor attem für bie blüt)enbfte ber ungarif^en ^nbuftrien,

bie 2Rü^leninbuftrie. ©o fönnte ber 3oQf(^u^ nur einem ^eil ber

^nbuftrien gebeiblicl) fein unb, follen biefe ju @ro§inbuftrien l)eran=

toad^fen, fo mödite er balb roenig nü^en, benn ber ungarifc^e Wavtt

ift für eine grofejügige ©ntroidflung ju flein. gür hm Slnfang

TOürbe ber 3oIlfcl)u| ficlier l)ier nic^t otine 9Zu^en fein.

6. 2)er ungarifd)e ^anbel l)ötte nur D^iad^teile oom felbftönbigen

3ollgebiet, benn ber ©Eport, Smport unh S)ur(^ful)rl)anbel mürbe

erfd)tüert ober jum S^eil ganj oernic^tet, unb auc^ ber inlänbifc^e

^anbel |ätte unter ber plö|lid)en ätnberung ber '^erl)ältniffe ju

leiben. S)ie§ gilt aber für jebe roefentlid^e Slnberung im SBirt-

fc|aft^leben unb ift bei ber Slnpaffungsfäbigfeit be§ ^anbelg fein

fcbroerroiegenbe^ Unglüdf; Vorteile bringen biefe ^Jolgen be§ felb-

ftönbigen 3oügebiete§ natürlid^ nic^t.

5Diefe 2lrgumente, meiere noc§ lieute gelten unb üorausfid^tlid^

gelten werben, roenigfteng folange ha§> 2tgrarfd^uöfr)ftem aügemein

befielt, fteden alfo fc^toerroiegenbe ©rünbe für bie @r^oltung ber

3olIgemeinfd)aft bar, benn fie jeigen, ha^ bie ©rrid^tung bei felb=
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ftanbiflcn SoHöcMetc^ bae cjefamte Sirtfd)QftSlcben Ungorng fd^tuer

er)'d)üttcrn unb ber i^anbroirtfd^Qft ftarfen Sd^abcn jufücjcn roürbe

obne cntfpred^enbe iHquioalente auf anbercm ©cbictc. 2^qju gefeilt

fid) iiod) baS fefir loidjtige politifdje 9lrginnciit, ba§ baS gefamte

£i)ftcm be§ ^'uQli^jmuÄ ber öfterreidiifd^-inu^nnidien 3)JonQrd)ie einer

iüirtfd)QttIid) einl)eitHc^en (Sirunbloiie bebarf.

2Iud^ bie '^orm ber ©rrid)tung bes? felbftänbigen 3oUgebieteö

lüürbc grofee, roenn aud) übcrtuinbbare (Sd^iuierigfeiten bereiten.

5)enn rool)iii roürbe bann i^o^^nicn unb ^er,^egoroina jotlpolitifd^

get)örcn, roa^ roürbe mit Talmatien gefd)e[)en, bae tatfäc^lid) ju

Öfterreid^ gef)ört, red)tHd) aber ju Ungarn unb aug Öfterreid) auf

beni Sanbroege nur burd^ Ungarn ju erreid^en ift? —
^ilbete Ungarn ein ganj felbftänbigcio 3oIIgebiet, fo fönnteu fid^

Öften-eid) unb Ungarn tro| \i)ve^ regen 5i>erfef)r^ roegen ber 9}?eift=

begünftigung§tlaufc[ feine ©onberoorteife gegenfeitig geroätiren.

Cfterreidj roie Ungarn roürben mit britten Staaten if)re eigenen

^anbelloerträge abfdjliefeen. S)er 2Ibfd^Iu6 bciber unb bie Sßer=

tretung ber ^anbeleintcreffen jroeicr nunmet)r getrennt auftretenber

Staaten roäre 3Iufgabc ein unb berfelben Diplomaten.

3)iefe lefetere Sd^roierigteit roürbe aud^ bann befielen, roenn fid^

Öfterreid) unb Ungarn mit bem (S'inoerftänbniv' britter ©taaten

Sonberbegünftigungen geroäl^ren fönntcn; in biefem g^aHe roären

einerfeitö bie ^anbeläoertrag§oerl)anblungen mit britten Staaten,

anberfcite bie JycftfteHung ber entfprec^enbcn Sonbcrbegünftigungen,

bereu äöirfung fid; burd) 'jlnberungen im 3oßtarif unb in ben

^anbclS'Ocrträgen aud) änbert, feinesroegä leicht.

5lm beften roürbe noc^ bie eigentlidjc 33eibel)altung be^ gemein=

famen 3ollgcbiete^ mit ßrridjtung von 3n:'ifd)cnjollinien fein. 2)ie

^ert)anblungen mit Öfterreid; roürben aber baburd) aud) roefentlid^

erfd()roert roerben.

3um Xeil ^at bie Srtenntni'5 biefer nminügfattigen DJad^teile

unb Sd)roierigfeiten, in oiel ftärfcrem iliafee aber ber au^fd^lag^

gebenbe öinfluH ber iianbroirtfd;aft, bie il)re ^"tereffen mit dkd)t

gefäl)rbct fal), baju gefül)rt, baf;, nadjbcm bie ^sarolc beö felbftän=

bigen 3oügcbiete^ ber Cppofition jum Siege ocrl)olfen batte, biefe

felbft nid)t meljr bie 5l>erroirf lidjung berfelben gcrooüt ^at, fonbern,

roie roir bereits faben, eine 3'^it^"fl'5lagc fd)uf, um begrünben ju

tonnen, roarum bie 3oUgcmeinfd)aft mit Cfterreid; bi«5 Ü'17 crl)alten

bleiben mufe, roie c3 ber UluSgleid; üom 8. Dftober 1007 beftimmt.

2)en 3luggleid^ fennen mir fd;on.
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©0 fönnen toir baju übergeben, bie ©runbäüge be§ SoHtorifS

von 1906 gu d^arofterifieren.

Sd^on 1899 (3lrt. XXX) rourbe bie Silbung eine§ neuen

SotttarifeS ongeorbnet, um nocft 3lblauf ber ^anbetSüerträge ber

90 er ^Q^re, olfo @nbe 1903, ber Sanrairtfd^aft unb ber ^nbuftrie

gleid^mäBig ftärferen ©c^u| getoä{)ren gu fönnen. 3)er neue 2;arif

rcurbe am 1. Mäv^ 1906 auf bem S8erorbnung§roege in§ Seben ge=

rufen, nac^iier bie ^arlamentlennäc^tigung eingeI)olt unb im Saufe
beg SQt)rei§ 1906 anä) aU ungQrifd;er autonomer 2;arif oom g?ar(a=

ment angenommen.

S)ie S^een, raeldje bem ^oütarif jugrunbe liegen, finb bie

Sßeiterbilbung ber @eban!enreif)e, bie oom g^reiI)onbe[gibea[ burd^

ba§ Wttd ber 3tetorfion ben Übergang gum ©d^u|goIIprinäip

finbet. Sft aber einmal ba§ gJringip beg Sd^u^eg ber |eimifd)en

3rrbeit proflamiert — 1887 war bie^ ja noi nid^t ber %aü,
ha§> g^oftulat be§ 2IrtifeI§ XXX oon 1899 legt aber bereits

3eugni§ für ba§ Seflef)en biefeS ^ringipS ah — fo füf)rt e§ leid)t

gu einer Steigerung beS ©d^u^jotteS, benn immer fügten fid^ be=

ftimmte Sntereffen ungenügenb gefd^ü^t. 33e[onberl fd^roierig ift

bie§ in Öfterreid^ unb Ungarn, roo bie ^onbelSpoütif t>a^ Äom=
promife jroeier ©taaten ift, bie nerftfiiebene ^ntereffen gu oertreten

pflegen. Um 1900 erfährt bie ©^ulgotttenbens in aüen Staaten
SSerftärfung ; inSbefonbere ber 3lgrarfd)u^ tritt in ben 3Sorbergrunb.

©iefer ©trömung entfpringt ber geltenbe beutfcöe SoÜtarif oon
1902. ©0 ift e§ nid^t ju oerraunbern, roenn Ungarn, melc^eS ja

überroiegenb agrarif^ ift, bie g^orberung ber ^erftörfung beg ©c|u^e§
ber Sanbroirtfd)aft fteüt.

®er SanbeS - aigrifulturoerein t)at feit 1867 bis |eute biefer

g^orberung in Ungarn nac^brücflic^ 2lu§brud oerliel^en; ot;ne im
Parlament eine auSgefproc^ene agrarifd^e gartet gu \)ahen, oerfügt

er bod; meiftenS über eine 9J?e^rt)eit. 3lnIäBlid) ber SSorbereitung

ber STarifreoifion formulierte ber 2lgrifuIturoerein bereits 1900 bie

SBünfd^e ber Sanbroirtfc^aft bal^in: Sie ^anbelSoerträge ber 1890 er

^a^re f)aben baS ^ntereffe ber Sanbmirtfdiaft nid^t genügenb ge-

Toatirt ; fie finb ju !ünbigen. 2llS ©runbpringip f ott nid^t bie Hebung
beS ^anbelSoerfeljrS gelten, fonbern ber energifd^e <Bd)u^ ^eimifd^er

3lrbeit unb ^robuftion unb Hebung beS {)eimifd)en ^onfumS. Sei
ben fünftigen ^anbelSoerträgen foU

1. ®ie aJieiftbegünftigungSflaufet, guminbeft für 3lgrarprobufte

befeitigt werben;
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2. 9lii§(änbern ©runbbcfi^ in Ungarn üerboten roerben;

3. 2^ic i<iel)auÄfiit)r naä) bem ÜH^ften crmöglid)! roerben;

4. CTer ^isorbeljalt einflefüflt roerben, bafi jum öd^u^e oot

Ginfd)lcppinui oon iUel)-- unb '^ftan^eiifranfbeiten bie ©in^ unb

^I'urdjtu^r QC(rarifd;er ^robufte jeitroeife bcfd^ränft ober ganj ocr=

boten roerben fann; in^befonbere Serbien nnb 9iumänien gegenüber

i)'t boiS (Sinfubroerbot aufredjt 511 erljulten.

S)er neue 3oÜtanf foH

1. für bie roidjtigften ot^rarifd^en unb inbuftrieden ^^robuftc

9)iinimnl3ölle bringen; bie 3öQe ber 'Jiol)probufte foHten burd^ 5öer=

träge überhaupt nid^t gebunben roerben, bamit auf bicfe 3Beife bie

auglönbifd^e ^onfurrenj gänjlid; auSgefd) (offen roerben tonne;

2. für QÜe äl^oren beö 2lu§enl)QnbeUi möglid^ft (}oi)e 3öQfä^e

enthalten, in^befonbere aul ißert)anblung§rüdfid)ten

;

3. ben $öerebclunggDerfel)r mit lanbroirtfdiaftlid^en ^^robuften

unb bie ^oQfrebitierung für fic Quf()cbcn.

Sei ©rneuerung beS 3oU= unb |)anbe(gbünbniffeö mit Dfterreid^

foH üereinbart roerben, bafe, roenn Ungarn ober Cfterveid) bie ©in»

fui)r ober ®urd)fut)r oon Icbenbem ^^Uel), oon ^^^ftanjen ober tierifdjen

unb üegetobilifdjcn Stoffen au3 üeterinärpolijcilid^en ©rünben 3U

»erbieten für notroenbig erad^tet, bie anbere Siegierung ju biefer

^Dioferegel it)re Suftimmung ju erteilen \)at.

(So foHtc bie Pflege ber roirtfd)aftlid)en ^"tereffen ber öfterreid^-

ungarifdjen 3)ionQrd^ie nid^t in gegenseitiger 3tufopferung ber ^n=

tereffen ber ^"^"ftrie unb ber ^anbroirtfdjaft ,yim '^medc ber j^ör*

berung be^ ^anbel^oerfeliriö , fonbern im gcgenfeitigen unb erfolg*

reid^en Sd^u^e gefunben roerben.

3ft bie§ nic^t ju erreid)en, fo foü Ungarn al^ felbftänbigeä

3olIgebiet biefe 2Bünfdje burdjfe^en.

2)er Don biefer (Seite aufgefteHtc 3ontarifcntrourf ift 5roar nic^t

ejrorbitant ju nennen, entbält aber jiemlid) l)o()e Sä^e.

^ics roodtc aber bie ungarifd^e 'Jiegicrung nid^t aUesi burd;=

fefeen. Sie roünfd^te unb errcid)te ^J)iinimaljöllc für bie 5 roid^tigften

föetreibearten ungefäbr in ber ^ö()e ber beutfd^on ©etreibesöUe, (£r-

l)öl)ung ber i^iclJJÖlIe unb baiui aud) eine isetcrinärfonucntion,

roelc^e bie ?^leifd) unb a3iel)einful)r aud) auf äßunfc^ nur ber unga»

rifd^en ^Kegierung ,su vroljibieren ermöglid)t. Slnberfeitiä gab )it bie

'iserftärfung bce Sdjulje^:^ ber ^nbiiftrie ju. 3>ie fd)on erftartten

©fportinbuftricn erl)iclten feine großen 3'JÜerböl)ungen, bie anberen

bagegen — unb biefe roaren roeitaujS in ber '•JJieljrja^l — auf ber
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gongen ßinie. ®em erl)ö()ten ©(|u^e rourbe mel^r ^raft oerIiet)en

hut6) bie grok ©pesialifotion : 1386 ^ofitionen treten an ©teile

ber 559 bigt)crigen. SDtefe 9J?Q§nQ^me \)at tettroeife ouc^ ^ur Se=

feitigung oon Slnomalien, ©ntlaftung üieler bigf)er bem aBerte naö)

f)oä) oergottten minberroertigen ©üter gefü{)rt, mand^e Unflarfieiten

geüärt iinb eine ben ^onfum weniger befaftenbe ^loffififation ber 2Baren

ermöglid^t; fie t)at Unter^anblungen mit britten Sänbern erleichtern

rootten, in ber ^auptfod^e aber M^u gebient, bie t)eimifd^e Slrbeit

gleid^mäfeig unb ftar! fdiü^en gu fönnen. SDieg befennt oud^ ber

SKotioenberid^t, ber bei biefer ©etegentjeit g[eic^roof)[ oor einem über»

triebenen ^roteftioniSmug rcarnt unb I)eroorJ)ebt, bo^ barauf gead^tet

rourbe, bie ©d^ranfen, raeld^e bie 5ßertrag^politif unb bie äußere

l^anbelgpolitifd^e Sage fd^affe, einjutiatten ^ ^^merl^in rairft bei

1 S)er aJiottDenberid&t [c^HeBt fid^ an bie l^errfd^enben 8cf|u^äOÜtbeen an,

inbem er fat^t: „^n gan? ©uropa roicb bie 2lnfid^t ftetS allgemeiner, baf; infolge

ber ungünftigen SSerJ^ältniffe , in roeld^e bie Sanbratrtfc^aft infolge ber fid^

fteigernben ©ntroidElung be§ 2BeIt»erfel^reö gelangt ift unb beren fd^äblic^e

2Birfung nod^ lange fühlbar fein toirb, bie Sanbroirlfc^aft bas größte Sebürfniä

nad^ 3oQfc^u^ i)at, um i^r ben l^eimifd^en 3DJarft ju fiebern."

„Sei biefer gebrütften Sage ber Sanbroirtfd^aft ertoarten bie Sanbroirte

überaß oon ber (Steigerung beö ^oWfc^u^ei bie 33efferung i^reä Sofeä."

„2)ie Sanbroirte fönnen im allgemeinen befto größeren Stnfpruc^ auf 3oß=

fd^u^ l^aben, ha fie ben l^eimifctjen 3Jiartt roeniger entbej^ren fönnen, alä bie

Snbuftrie, bie mit il^rer größeren Seroeglid^feit fid^ beffer ben Umftänbeu an=

jupaffen unb bie ©eftaüung ber SIBeltmarftpreife leidster auSjunü^en oermag."

„2)en roirffameren ^oUfc^u^ mactien auc^ bie ftarfen 2lgrartenbenjen i\xx

unbebingten 3'Jotn)enbigfeit, bie in ber ^anbelepoütifd^eu Sluffaffung beg 2fu§=

Ianbe§ neuerbingg fitf) geltenb machen unb in ben neuen Zolltarifen eine fonfrete

gorm erl^ieUen. liefen SEenbenjen gegenüber finb rcir bireft gejroungen, un§

entfprec^enb ju fc^ü^en."

„3n ben t)oI!§roirtf(^aftlid^en 2lufgaben mar jebenfaü^ eine ber fd^roerften

bie g^eftfteüung beffen, in raeld^er $ö^e unb 2lusbel^nung — einerfeitS oom
©tanbpunfte ber S^entabilität ber SanbrairtfdEjaft, anberfeit§ oom ©tanbpunfte

ber anberen rairtfc^aftlic^en ^ntereffen, ©d^u^jöUe für nötig unb bered)tigt ju

betrad^ten finb. 3" biefer Segie[;ung ift oor 3lugen ju l^alten, ba§ ber o^ne

ßioeifel bered^tigte 3oUfd&u^ ber Sanbroirtfd^aft nur bi§ ju einer gerciffen ©renjc

ge^en fann, ol^ne bie Harmonie ju ftören, bie beim ©d^u^e ber Sntereffen ber

Sanbroirtfd^aft unb ber ^nbuftrie nötig ift."

„Sieben ber $ö^e be§ go^fd^u^eS ber 2lgrarprobufte mufite au^ bie geft»

fteßung ber 3(u§be^nung beg ^oUfd^u^eä forgfältig abgeroogen loerben, ba man
bie ©renje nid)t unberüdffid^tigt laffen tonnte, meiere burd^ bie roic^tigen 3"ter=

effen ber inbuftriellen ^robuftion Beftimmt loirb."

Sei Segrünbung ber inbuftriellen ©d^u^jölle mac^t ber SRotioenberic^t

neben bem ^robujentenftonbpunft, ben er biSl^er aüein oertreten ^atte, auc^ baä



172 '^""^ ^leifc^l. [1876

^en mentqer incrtootlen 91rtifcln beö 3)ia[[entoni'um^ aud^ bie jiftern=

mä^xQ, fleine 3otIerf)öt)unq ftarf.

311^5 Seifpiet rcttt id^ f)erQU§flreifen

:

1887 1906 ©tetperung ca.

«aumiDoUftrümpfe 110—150 Ar. 220—285 Ar. 90—100 «/o

r^kmeine Söpferiüareii .... 1—2 = 1,80—3 = 50—80 »/o

©etfe 8 = 12 = 50 o/o

(^cmeinfte .^otsroaren .... 3 = 5 = 66 o/o

^Q§ finb erl)eblid^e Boßf^eigerungen. 33ei Suj,-u^Qrtifetn bagegeu:

1887 1906 Steigerung ca.

Äünftlidje Slunien 900 1100 22 »/o

Sc^mudfebern 900 1100 22 «/o

Samte 200 240 20 «/o

(Bcfticfte ©eibeninaren .... 1000 1400 40 «/o

®a^ Tüid^tigfte für bie ^nbuftrie finb notürlid^ bie 9)?affen=

fonfumortifel unb fie raünfd^t für biefe roirffamen 3oIIfd^u^.

9^td^t ju leugnen ift aber, bofe ber ^otttorif in erfter Sinie burd^

3ntereffe be§ Äonfumenten gcltenb unb jroar mit fo5iaIpoIitif(^er gärbung,

inbem er fagt:

„3ene neuerbingö ouftretenbe @eftaltung ber SD3eItDerfef)r§= unb Äonfurrenj»

oer^ältniffe, roelc^e bie europäischen Staaten jum gefteigerten Sc^u^ ber Sanb»

inirtfc^aft aneifert, mac^t auc^ bie 5iotn)enbigfeit füljlbar, bie inbuftrieUe ^ro=

buftion entfprec^enberenSc^uteä teilf)aftig rcerben ju laffen. 2)eutfcf)Ianbä 23eifpiel

ift Seleg bafür, ba biefer Staat, ob,^iDar feine blü^enbe ^jnbuftrie aud^ bei ben

befte^enben 3öücn einen fo mächtigen 2(uffci^niung genommen tiat, ba^ fte mit

i^ren ^'robuften nic^t blofe ben 3i"fn"^fonfum ju becfen üermag, fonbern fo»

nifageu alle SWärfte ber 2Be(t auffuc^t, eä bodj für nötig fjält, unter ben Der»

änberten Umftänben in feinem neuen ^o^tarif für ben gefteigerten Sd^u^ ber

inbuftrießen ^robuftion ju forgen."

„2)ie neuen 3oöt'i'^''c ber anberen Staaten enthalten aucfi bebcutenbe

3olIerf)ö[)ungen für jaljlreicfie ^robufte ber 'Jnbuftrie.*

, AÜr ^robuftc, meldte Söcbarfeavtifer erffcn JRangeö be§ großen Äonfumenten»

publifumei finb, unb beren ^^^ollbelaftung bie ärmere i?Iaffe treffen mürbe, mußten

mir Me ben Jlonfum füfjlbar bcloftcnbe Steigerung ber inbuftrieüen ^ö\ie für

ausgefc^Ioffen erachten." „25a^er mürbe ber ^oü biefer 3lrtifel entmeber gar

nic^t ober nur in geringem SJlafsc cr[)öf)t."

„(Sine (rr^öbung gröfieren ^Wafsftabes nnirbe nur für bie 2lrttfel in 3luä=

ficftt genommen , meiere nid)t baö Dbjcft beö allgemeinen ilonfumä ber breiten

ißolt9fd)ic^ten bilben, fonbern als Siijuöartifel ober Spezialitäten übermiegenb,

fogar faft aueifd)liefUid) burd) bie uermögenbe JUoffe fonfumiert merben, beren

Ijö^erer 3"^ fllfo bie ärmere SSoIfeflaffe nic^t belaftet unb infolge bes ^ö^eren

SBcrteö ber SBare bcgrünbet ift."
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ben Slgrarfd^u^ d^arafterifiert wirb unb bafe Ungarn barin bie 33er=

teibigung feiner ^ntereffen fa^. tiefer Bottfd^u^ rourbe aud^, roie

fd^on ern)äl)nt, nac^ beutfd^em a)Jufter mit ^ilfe oon aUinimalsötten

gefid^ert. 9tad^ ^roftamierung be§ ©c^u^eg ber Sanbroirtfd^aft unb

cor bem in ber ^auptfad^e lanbroirtfd^aftlidje i^ntereffen oertretenben

Parlament war feine einge^enbe 3)(0tiDierung ber SJünimaljölIe nötig

;

ber 3)?otioenberid[;t Begnügt fid^ be^iialb, auf Seutfc^fanb tiinjuroeifen.

SDie im autonomen ^otttarif oertretenen ©ebanfen finb aud^

in ben neuen ^anbeliooertrögen oerroirflid)t, oon meieren als erfter

ber mit bem 3)eutfd^en Steid^e am 25. Januar 1905 §uftanbe !am

in f^orm einer SwfQponoention unb feit 1. Tläv^ 1906 Slntoenbung

finbet. ®ie raic^tigften lanbroirtfd^aftUd^en 3ötte finb in ben STarifen

beiber 9fteid;e burdö STiinimaläöHe gebunben, fo ha^ ^ier ber ^anbelg=

»ertrag fein SZooum bringen fonnte; in fonftigen ^ofitionen mürben
oiele gebunben, oiete ermäßigt, im roefentlidtien aber bie ©c^u^joHs

tenben§ ber 3oatarife aufred)terf)altcn. (Sine fel^r wichtige ergänjung

beS ^anbclSoertrageio ift bie 3Seterinär!onoention ^

S)ie ungarifc^e 9tegierung nuifete, um nid;t bie aJionard^ie mit

©eutfd^lanb in oertragSlofen Bwftanb ju bringen, ben ^anbetSoertrog

unb bamit ben eigenen Boütarif auf bem S^erorbnungSmege im ^a^re

1906 m§, ^eben treten laffen. 2Il§ bie Dppofition sur 9iegierung ge=

fommen mar, beftanb, natürlid^ nad^ ifjrem eigenen SBunfc^, eine

BmangSlage, in melier fie ba'l 3oII= unb ^anbelgbünbnig mit Öftere

reid^, ben ^otttoi^if unb bie ^anbe(§oerträge im Parlamente burd^--

bringen mußte. 2)ie offigielle a}Zotioierung be» ^anbelSoertrageS mit

©eutfd^Ianb legt großen Söert auf biefen Umftanb. es muß aber

betont werben, ha^ 9^egierung unb ^arloment mit ben ©d^u^jott^

tenbengen be§ ^anbelSoertrageS einerfeitS, mit 3)]ilberung berfelben

burd^ Slufrec^ter^altung ber ä^ertragSpotitif anberfeitS ooafommen
einüerftanben roaren, unb ber ^anbelSoertrag aud^ oi)ne jene 3n)ang§=

läge i^re 33iaigung ertjalten liätte. 2lud^ bie liberal benfenbe unb

^ 3n bem ^iei)vetM)v srotfd^en Öfterreic^=tlngarn unb Seutfd^Ianb ift ber

ungarifd^e ©Eport naö) bem Seutfc^en 3tetd^e baä rcid^ttgfte. Ungarn l)at natürlich

on einer frei^eitlid)en SSeterinärfonüention ^ntereffe. S)er 3)Jütioenbericf;t ber

ungarifd^en ^Regierung fagt, bieS rooUte man baburc^ erreid^en, bofe bie öiä^erige

nic^t genügenb ftar oerfafete Äonüention prä3ifiert icerbe. Saburd^ roerben

tatfädEilid^ ber 35ie^au5ful^r nodt) engere ©c^ranfen auferlegt unb bie ®c^ut55oa=

tenbenj beä ^anbeläocrtrageg aud^ auf biefem ©ebiete ausgebaut, ba aber hk
bisl^er unflaren ^Beftimmungen von Seutfd^tanö meifteni fe^r ftreng aufgelegt

tDorben finb, bebeutet bie§ eine nur geringe 35erfd^[ecf)terung.
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einflufereid^c Subapefler ^Qnbelö= unb ©etoerbefatnmer ^ot fd^on

lanc^c oor Seflinn ber 33er^Qnblungcn in i^rer 2)enf)ci^rift (}ro§e§

@ett)id)t barauf gelegt, bie "JDtajinialermäfeigungen ju beftimmen, meiere

^eutfd)lQnb im ^anbeUüertragc geiiiQl)rt luerben tonnten.

23ei ben anbeten 1906 in§ Seben tretenben ^anbeUoerträgen mit

Stallen, Belgien, 9?ufelanb nnb ber ©djroeij nnb bei ben 33eterinär*

tonoentionen mit Italien nnb ber 6d)n)ei3 tann man Tid^ barauf

bcfAränfen, feftsufteücn, bafe in ibren ©ebanfen nnb 3)?otiöen bie[e

ä>erträge fid) an bie '^Nrinjipien be§ autonomen Xarife^ unb be^

bentfd)cn ^anbelsiuertrageiS galten, burcb il)re Xarifabmad^ungen aber

natürlid) oiol snr "DJiilbernng ber Sd^u^mirfung beiS autonomen S^arifeiS

beitragen unb 3eugni§ bafür ablegen, bafe aurf) Ungarn an ber SSer-

trag^politif feftbalten miü.

3JUt ben ^anöelSüerträgcn oon 1906 unb bem 2luögleidb sroifd^en

Cfterreid) unb Ungarn in VM)7 ift bie le^te gro&c l)anbel!Spolitifd)e

Kampagne abgefcbtoflen. — 3n ber neueren ßeit ift Dorerft eine

roeitere 3luÄbebnung be§ ^anbelsoertragiSiriftcmS auf einige über=

feeif^e Sänber ju erroäbnen. — ©o rourbe nadb längeren SSer^onb;

lungen im ^abre 1913 ein .öanbelgoertrag mit ^opan abgefd)loffen,

ber jebodj nur ein einfad^er ^lieiftbegünftigungeoertrag ift. Snter=

effanter finb bie mit ben fübamerifanifd^en (Staaten — in erfter fiinie

mit 31rgcntinien — gepflogenen 3.krbanblungen. ®ie fübamerifa=

nijcben Staaten roaren nämlid) beftrebt, bie Sluöroanberung auö

Dfterreid^dlngarn in i^re @ebiete ju förbern unb günftige öe=

bingungen für ben Grport oon ©etreibe unb ?vleifd^ nod) Öfterreid;=

Ungarn ^u erbaltcn. Uns ift babei oor allem bie gleifd)frage roid^tig.

^n ber regen 2)isfuffion, bie ficb mit ber j^Icifd)einful)r befa&t bat,

rourbc nämlid) juerft ber 3tanbpunft ber itonfumenten auf banbelö:

politifdjem Öebiete energifcb oertretcn, unb jiuar oor allem burd) bie

großen itonununen'. 2)er Srfolg mar jebocb gering: eg rourben

unter großen Sdnuierigteiten nur einige Senbungen gefrorenen

argcntinifdbeu ^leifdjc^ auf y{ed)iunig ber ^{omnuinen .^ugelaffen, be-

fonber» nad) $h>ien. 9lud) finb bie ^anbcl^uerträge mit ben füb=

ameritanifc^en Staaten nidjt suftanbc getommen.

> Dieö jeiflt fic^ j. 33. auf ber com 28. bio 30. «RoDcmber 1910 ab-

gehaltenen (gnqiicte ber ^»auptflabt Subapeft. Oeflcnüber ben '.IJeitrctern ber

i.'aubroirtfc^aft, bie bie 35erl)inbcrunfl be^ro. Srfc^roerunfl bei glcifc^einfu^r als

3nterefie ber ßefamten un(inrifc^en SolftMuirtfdjaft binüeUten, betonten bie

5ül)rer ber iöürflerfc^aft, bofe bico nur bcni priuataiirtidjaf liieren 51ortcil beo

CiJrofe- unb 'iJJittclflrunbbefiteö biene unb bcm allgemeinen ^ntereffe ber breiten

itonfumcntenmafien roiberftrebe.

I
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5Die^rQge be§ {^leifd^importeS fpielt inbenSSertragSoer^anblungen

mit ben Salfanftaaten ebenfatlg eine Iieroorragenbe dioKe. '^aä)

Klärung ber oQgemeinen fianbelspolitifd^en Situation 1906/07 würbe

nämüd^ ber 2lbfrf)Iu§ oon ^anbelgoerträgen mit ben füblid^en 9^a($-

barn Ungarns ungebulbig erroartet. S)ie 9Konard^ie ift fd)on infolge

it)rer geograp{)ifrf)en Sage bagu berufen, bie roirtfd;aftlid^ fü^renbe

•iDtad^t am Halfan gu fein. Sie oon 1886—1891 mit S^iumänien,

t)on 1906—1908 mit Serbien auSgefod^tenen Boß'^'^icöß foroie bie

politifd^en 9)iotioen entftammenben 33ot)fottbeiüegungen in Serbien,

3)iontenegro unb ber STürfei 1908 09 i)ahen ben .^anbel ber 9Jionard^ie

jurüdEgebrängt, unb e§ ertönt in Ungarn bie gererfite i^Ioge, SDeutfd^--

lanb l)ahe e^ bebeutenb überflügelt. ®a fam e§ bei ben 3Sertrag§=^

X)erf)anblungen ben 33ertretern ber a)ionard)ie barauf an, ben

inbuftrietten @rport nac^ bem 33altan burd^ fo oiel Boßermäfeigungen

unb 3ottbinbungen, al§> irgenb errei(^t werben fonnten, §u unter ==

ftü^en. Um aber biefe Seftrebungen burrf)fe|en gu fönnen, roar eS

nic^it genug, bem agracifd^en Import au§: h^n 33alfanftaaten bie be=

ftet)enben SSertragggöHe auf (Betreibe gugugeftel^en, man mufete a[§>

^ompenfation roenigftenS eine bod^ oerjollte unb fontingentierte

@infuf)r oon Dfiinbern, ©cfiafen unb Sdjroeinen in gefd^tad^tetem

3uftanbe erlouben. SDen 2lgrariern roar ba§ nid^t gene£)m, unb bie

SJJontenegro gewährte @rtaubni§, gur 3Serforgung ßattaroS audö

tebenbeS 3Sief) eingufübren, rourbe im Parlament al§> ©efa^r ber

©infd^leppung oon SSie^feud^en ftar! befe{)bet. S)ie ^anbelSoerträge

finb jebod) ai§> notioenbigeS ÜbeP angenommen roorben, unb gwar

1909 ber ^anbclgoertrag mit 9tumänien, 1910 ber mit Serbien unb

1911 ber mit 9Jiontenegro. ®er bereite abgefc^Ioffene S^ertrag mit

33u(garien !am nirf)t met)r jur parlamentarifd^en i>erf)anblung in=

folge be§ ^rieggau§brud^e§ am S3alfan.

2)ie fid) ai§> SBirfungen beS SalfanfriegeS crgebenben f)anbel§-

poütifi^en a}?öglirf)feiten rourben in Ungarn mit regem ^ntereffe oer-

folgt, unb immer me^r ift bie 2ln[id)t buri^gebrungen, ba^ fid^ bie

3)tonar(^ic nicl)t gegen bie Salfanlönber abfperren barf^; fd^on ou3

politifd^en ©rünben roäre bie§ ein jyel)Ier. 9fiad^ bem g^riebenSfd^luffe

* „2)ie fßovteik, bie ^Rumänien feinerfeitä forberte, fonnten nur burc^ 33e»

günftigun^en im 2?ie[)Derfe^r geboten roerben," fagt ber ajlotioenberic^t ber

ungarifc^en Stegierung.

2 Mm 9. ©ejember 1912 l)at auc^ ber ungarifc^e 3((ierbaumintfter, ®raf
S3ela Sereni)i, im Parlament erflärt, Ungarn bürfe fidj in ber 3»f""ft ni<i;t

mit einer c^inefifc^en 3Wauer oom 53alfan abfperren.
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finb QU'J ^od^leuten befteljcnbe Äommiffioncii oom unt^orifd^en ^auhtU--

ininiftcriuni naö) beut Halfan entfanbt roorbeu, um bie neuen 58cr=

bältniffc ju ftubicren unb bic (icinn[d}e ^Snbuftrie unb bcu ^anbel

ju unterrichten. iUud) lüurben aiHiremnufteraueftettungen in mehreren

iiii(^ticu'ven Stäbten oeronftaltet.

2)iefe 31ftion foQte and) auf 5?Ieinafien ertoeitcrt roerben, unb

jroar motltc man befonbers baS ©ebiet ber Slnatolifd^en ©ii'enba^n

unb Sijrien in bie 3"tere[fenfpl)ären be^^ ungarifcfien ©rportcg ein=

bcjiel)en \

SDer 3lu!Sbrud) be^ äßettfriege» ijat jebod) bie ^urd)fü{)rung

biejer ^löne cinftioeilen oercitelt. ©benfo ift bie ^Vorbereitung auf

bie neue l)anbel5politi|c|e Kampagne, bie infolge bcö 3(blQufenö

aller roid)tigen ^onbel^oerträgc unb be§ lUu^glcic^e^ mit öfterreid^

IUI 7 fc^on eingelegt Ijatte, cinftrocilen natürlid) fiftiert.

2)a^er fei nur furj erroäl)nt, ha^ ^nbuftrie unö ^anbel fid^

1012 in einer joQpoütifd^en 3entrale oereinigt fiaben unb eine unu

fangreid^e 'Diaterialienfammlung bereitiS oor il)rem 21bfd)lu§ ftel)t.

2)ie Sanbroirtfddaft f)at in ber llngarifdjen iianbioirtfd^aftlidjcn 3ofl=

jentrale iijvc ^Vertretung gefunben, ber aud) bie mit ber i^an^roirt=

fd;aft in engerer iserbinbung ftel)enben ^nbuftrien, luie bie ^JJiül)len=

unb 3"<f»;i^i"i'"ftrie , beigetreten finb. — 2)a^ ^anbcleminiftcrium

Ijotte einen 5ollpolitifd)en 3Iu§fd)u6, ^a^ 5Idfcrbauminifterium einen

Beirat für 3UjBenücrfel;r erridjtet; bie meritorifc^cn ^Iserljanblungen

Rotten @nbe bicfeiS ^iö^Ji^^^ beginnen foQen. SDie meiftcn btr bi^ljer

jutage getretenen äßünfd^e bieten aber mcnig neue ©cbanfen; bie

^anbroirtfdjaft roünfd)t bic 3lufred)tcrl)altung be§ 3Igrarfd^u^e», ber

Snbuftrie ift bie SVerftärfung beö 3oQfcön^eö für 5at)lreic^e ^^abrifate

am midjtigften.

(Sine bemerfensroerte (Srfddeinung ift, bafe bie ÄommunaI=

oertreter unb ^-]}re§organe mit 9kd()brud aud) ben 5lonfumcnten=

ftanbpunft betonten unb ben allgemeinen 3lbbnu ber Sd)u^jollnmuern

n)ünfd)ten. 3lud) ber 'Jieftor ungarifd^er .'öanbelöpolitif , 3llej:anber

0. ^J)tatletoüitö, bat fid) entfd)ieben ^um Jreiljanbel befannt-, unb

in Dielen Äreifcn l)nben bie eV^'^il^mbelSgebanten, roenn aud) nic^t

unbebingte ^^illigung, fo bod) eine ftärferc ^kad)tung gefunben, al§

bicö feit (5nbe ber ac^tjiger ^a\)xc ber J^atl loar^.

* 2)er *4-Uan, (Silirien roirtfc^aftlid^ ju offupieren, ift anfc^eincnb oufflegeben

roorbcn.

« ailejanber u. SJJatlcfoDit«, ^anbelo- unb ^Sollpol'tif- 33ubapeft 1914.

'^ 3(^ roiU nid)t unerroä^nt laffen, ha^ im legten '^a\)te bic ^vaqt ber
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S5er SSöÜerfrieg t)at jebod^ bie fianbelSpoIitifd^e ©ituotion üon

©runb QU0 üeränbert. — 58or allem fei bie Slufmerffornfeit barauf

geteuft, bafe bie ^anbelSüerträge jrcifd^en ben feinblid^en frieg=

fü^renben (Staaten ungültig geroorben finb, famt ber in ii)mn allen

entf)altenen 3JceiftbegünftigunggfIaufel, ebenfo toie bie im 2lrtifel XI

be§ g^ranffurter ^^riebeng jroifd^en ©eutfd^Ianb unb ^ranfreid^

einanber auf eroige QeiUn jugefid^erte SJieiftbegünftigung if)r @nbe

gefunben l)at. — ®iefe Xat^aäjen finb roic^tig, benn bie 6eftet)enben

9)Mft6egünfligung§f(aufeIn roaren immer ein ^inberni?- für ^oü'

union^beftrebungen, obsroor, roie roir feigen, popierne 33erträge

realen ^ntereffen unb 'iDkd)toeri)ältniffen gegenüber roenig Äraft be=

fi|en. Stuf ©runb mächtiger realer S^^tereffen ift in ber fommenben

^ra großäugiger S^eugeftaltung eine Sieubelebung be§ So^^i^'^^onS*

gebanfen ju erroorten. ©d^on f)at ber ^räfibent bei öfterreid)ifd^en

2lbgeorbnetenl)aufe§, ©t)(üefter, eine 2lnregung gur goUpolitifd^en 33er=

einigung Dfterreid§=Ungorn§ mit bem ©eutfc^en 9ieid^e gegeben, ^d^

glaube aber, ba§ eine .goUunion allein jraifd;en ©eutfd^lanb unb

Öfterreid^^Ungarn, älinlid^, roie fie in ben beiben legten ^aJirjelinten

bei üorigen ^afir^unbertl angeftrebt rourbe, faum bilfutabel ift. @l

roäre üielmel)r ftatt einer 3oöwnion ein ^o^oerbanb möglid), in

roeld^em fid^ bie 3Serbanblftaaten unter 2(ufred^terl)altung il)rel fetb-

ftänbigen 3ottgebieteg bifferentiett günftigere 3ölle swgefte^en, all fie

onberen Staaten geroät)ren, ben anberen Staaten gegenüber aber

einl)eitlid^e f)anbeUpolitifd;e ^ebingungen feftfe^en. ©in fold^er 3olI'

oerbanb roäre aber bann nic^t bloß jroifd^en htn beiben 36ntral'

mäd^ten §u oerroirflic^en
, fonbern el foßten für il)n aud^ Sfanbi-

noüien, ©änemarf, .^ollanb, Sc^roeij, ber gefamte Halfan einfc^lieB*

lid^ S^lumänien unb ber Xürfei, foroie eoentuett Italien jugejogen

roerben. 2)ie Sd^affung einer fo aulgebel)nten roirtfdfjaftlic^en ®in=

^eit roürbe — glaube ic^ — allen beteiligten ^ßolflroirtfd^aften

groBe 33orteile bringen, mit neuer roirtfc^aftlid^er Sebenifraft bie

SSunben bei ä^ölferfampfel l^eilen unb bie ©runblage einel bauern=

htn j^riebenl bilben.

2)od^ finb meine legten SSorte fd^on g^orberungen an bie 3"=

fünft unb ©rroartungen; Slufgobe biefer ^ükn roar nur, einen

(Sinfül^ruiit? «on ©etreibeetnful^rfdjeinen in ben 33orbergrunb getreten ift unö

bie 33efürrcortung inbuftrielter unb 4'>anbel§frcife gefunben fjat, rcä^renb bie

SSertreter ber Sanbiuirtfcfiaft im Slnfang fonberbarerrceife ben ^[an f)eftig be=

fe^beten, fpäter aber nur ©egner eines ä)tal^lDerfel^re§ luaren unb fic^ mit bem

©ebanfen bes ©infu^rfd^einf^ftem-o nadj beutfdiem 2)iufter 3u befreunben fc^einen.

Sc^inoUetä Sfa^rfaurf) XXXVTII 4. 12
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^iücfblicf auf bic ©efiottuiui unb ©ntroidflunfi ber uniiorifd^en

^anbiiepolitif 511 roerfen, 511 einer B^it, rao bie i)iöciilid)feit ncflel^cn

ift, ba§ ein neuer bebeutfamer 2lbfd^nitt ber ^anbel^politif beginnt.

Tabelle I.

Ungornö Sa^tungöbitanj für 1905 nac^ ^ricbric^ ^cöncr'.

31 f t i ü f e i t e -j5 a ff « f e 1 1 e

.Uroiicii

3lu6en()Qiibel 96 351000
S?ereheIunfl(?ocrree)r. . . . 23 840 757
eDelinetnUoerfetjr .... 6380i<17
(£tfenbal)n= unb ©cftiffa[)rt»

perfetir mit SlbjUfl be§

Schifffaufß ...... 5716265
Slusroaiiberer u. 5'^'"^^"'

»erfef)r 144 791 157

5Po[t, Icleqrapf), 2:eIep^on,

Steuer unb ©ebü^ren»
abrec^nung 2 726 718

^ofriDfalbo . 176 514169

456 320 883

Mronen

3tnfen=, ^Honten unb 2)iDt=

bcnbenoerfe^r 354 518 230
3tu^ert)alb be'3 Sanbeä

uerbiauc^ter 33eitrafl ju

ben mit Dfterreic^ ge»

meinfamen Sluögaben. . 58 309 999
3lufeer^alb bc^ Vanbeä

uerbraucfeter ?3citrag jur

föniglidien $ofl)nltüng . 9 300 000
Örirerb ber Sluölänber in

Ungarn 34 197 654

4r,(; 3-20 88:3

^abcUc II.

Ungornfi! iöonbclöbllanj öon 1882 bi« 1911,
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Tabelle III.

©er Slufecn^anbcl Hngatnö 1912, gru))|)lctt nad) 9?oMtoffctt,

^olbfabrifatctt unb ©anjfabrifatcn.

Benennung ber SBarengruppen
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%abeUe III (^ortfeftung).

[1884

öenennunfl bcr SBareiiflnippcn



IgQKi ©runbjüge bex unganfd^en ^anbeUpolitit. \Q\

aucUctttoctrfc K

3. 3». 93aernreitf)er: ^anbelöpolitifd^e luSbricfe. 5Bien 1913.

*iEBiri^erni Salla: Sie neuen ©etreibesöUe. aSubapeft 1906.

3'itfolauä Siinffi): Sie aJiittel ber auäroärtigen öanbelspolitif. a3ubopeft

1902.

*a3ubapefter .'panbel§= unb ©eroerbefammer: Senffd^rift über bie mit

auslänbifcften ©tnaten ju oereinbarenben |)anbelö= unb golloerträge.

Subapeft 1903.

*|>auptftabt Subapeft: ©nquete in ber grage ber gleifc^teuerung.

Subapeft 1910.

Le Comite Central Hongrois pour les Exportations: Rapport sur

la Periode Triennale 1908/10 et 1911/13.

Sllejanber Sorn: ©jport Äompafs. SBien 1914.

*5ßaul @Ief: Ungarifc^e ©Eportbeftrebungen. Subapeft 1904.

*5rtebric]^ ^^ellner: 3)ie internationale ^oölungäbilanä unb il^re ©ntroicflung

in Ungarn. Subapeft 1908.

*— 2)aö 9JationalDermögen Öfterreid^ö unb Ungarn^. Subapeft 1913.

•iOiori^ ©elleri: 70 ^a^re be§ ungarifd^en Sanbesinbuftrieoereing 1842 biä

1912. Subapeft 19i2.

Qofef ©runjel: Sie öanbelöpolitifc^en SSejicl^ungen Seutfd^Ianbä unb
Öfterreictiä. 3" ^en ©d^riften bes S3erein§ für ©o3iaIpoIittf , 33anb 93.

Seipäig 1901.

— |)anbeIöpoIitif unb 2lulgleid^ in Dfterreid^=Ungarn. 2Bten 1912.

Äarl ©rünberg: Sie l^anbe[§poIitifc^en Segie^ungen Öfterreid^ = Ungarns ju
Sfinmänien, Serbien unb Sulaorien. ©d^riften beä 3]ereinä für ©05ial=

politif, Sanb 93. Seipjig 1901.

*Ungarifd^e§ |)anbel§minifterium: ©eine STätigfett 1906—1909. S8uba=

peft 1909.

*5Rubolf ^aoafe: Ungarn unb ber Halfan, »ubopeft 1913.

*2lIeEanber Äatona: Sa§ gemeinfame 3oUgebiet. öubapeft 1905.

— Silanä beä Sluägleid^eä ber Koalition. Subapeft 1911.

*a3ela Ä'atona: Ungarn^ SSoIf^rairtfc^aft. e^inansielleä unb n)irtfd)aftlid^eg

Sa^rbuc^ über bas 3a^r 1913. Serlin 1914. (2l[f)nlicf) für 1912.)

*33eridöt ber Äoolitionäregierung über il^re 2;ätig!eit Slpril 1906 5iä

Slpril 1907. Subapeft 1907.'

S'lubolf Don Äobatfi: internationale SBirtfrfiaftäpoIitif. SOäten 1907.

granj Äoffut^: «om Stuggleic^. Subapeft 1907.

Sanbeginbuftrienerein: ^uöreäberid^te.

Snbuftrielleä Slbrefibud^ ber Sänber ber Ungarifc^en Ärone (erfd^eint

beutfcf), franjöfifc^, froatifdE), ungarifd)). 3m SrudE.

*Sanbeät>erbanb ungariföier gabrifinbuftrieller: ^a^regberid^te. —
SBertraulid^e ^anbelSpoIitifd^e 33ericf)te. — 3)Htteihtngen.

*£anbeäDerbanb ungarifdöer cl)em ifd^er ilinbuftriener: Senffd^rift

in ber ^va^e ber 3oügemeinfd^aft mit öfterreid) unb beö Übergänge^ jum
felbftänbigen goßgebiet. ^ubapeft 1905.

Subroig Sang: 100 S«hre 3oüpolitif. Subapeft 1904, beutfd^ dou 21. 3tofen.

SBien unb Seip^ig 1906.

SBill^etm üon Sers: 2:eilung ber ^anbelSoerträge in ftel^enben 2:e3;t unb
2:arif. Sßeröffenllid^ungen ber iUiitteleuropäifd^en SOBtrtfd^aftäoereine 1909.

— Sßolf§n)irtfd)aftIicf)e entn?id(ung Ungarns. SJortrag 1909.

^ Sie mit * bejeid^netcn Sudler finb in ungarifd^er ©prad^e uerfafet.
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®^}a SufacS: $»anbeI§po[ttifc^e ^ntereffenflemeinfc^aft jtuifd^eu bem Seutfc^en

'ke'idfe unb Cfterrei(^=Un(iarn. ©öttinflcu 1918.

3lIcEan^er oon ÜJiatlefouits: Sie 3oUpolitif ber öfterreic^ifdjunc^artft^en

HJoiiQicöie unb beö I^eutfc^cn 31eic^e«S feit 1868 unb beren nä(i[te ,3ufunft.

Seipjiti 1894.

— 2)aei Atöniflreicft Un(^arn. i?oIfän)irtfc^aftIic^ unb ftatiftifc^ bargefteltt.

2 Süänbe. 'iieipjifl 190Ö.

— 3)ie fianbelöpolitifc^en ^"tereffen Unc^arno. ©(^riften beg Sßereinä für

©o^ialpolitif, 23anb 93. Seip^^i« 1901."

*— !Da6 flemeinfame 3oUgebiet unb bie roirtfc^aftlidie Trennung oon Öfterrcic^.

Subapeü 1905.

*— 3oU- unb .'panbel^politif. Subapeft 1914.

®ugen iöiät^äs: 2)ie Örunbbegriffe ber 3olIpoIitif. Subapeft 1914.

*©cl^riften beä Parlamente: ©cfe^^entroürfe unb llJotioenbcricftte oom
autonomen 3oUtarif 1906 unb ber .s^anbelöuerträge mit 2)eutfc^Ianb, SJufe»

lanb, Italien, ^Belgien unb ber ©c^roeij.

*^efter iJ lot)b = 0efeüf c^af t: (Snquete über bie Salfanoerträge. Subapeft

1909.

*5lunu5 ^irni^er: ©jportbeftrebungen. 33ubapeft 1905.

*3uliuö Siubinef: aJ2aOlDerfe{)r unb (Sinfutirfc^eine. 33ubapeft 1913.

— SBie ftef)en rair am Salfan? Subapeft 1913.

*2llejanber ©öoäri unb ©eja Sufäcö: 3)ie 3oUpontif(^e 3entrale in

Ungarn. Subapeft oljne 3at)re5jal^(.

Dtto ©ugär: 2)ie 3"i)uftria[i[ierung Ungarn^. Seipjig 1908.

Söirtfc^af tlic^cö unb fulturelleä Ungarn. Vorträge beä VII. 3nter*

nationalen Sßirtld^aftöfurfeö. 23ubape[t 11.—30. Stuguft 1913.

*Ungarifcf|-33o§nifd) = $eräegon)ini|c^e3^»traIe: 3«f)reööcri(^tc.

Ungarifc^eö Äönigl. öanbeUmufeum: Sie Salfanmärtte nad^ bem
Ärieg. 15 'JUJonograp^ien. iöubapeft 1913'14.

— 'Jiac^rid^ten oom au'^ioärtigen .'panbel.

*3oirpolitifcf)e 3cntralc: 3af)reoberic^t 1912—13 unb 1913—14.
*— Sleform be§ joUfreten S5erebelungeocrfet)i'?. Subapeft 1914.

* — Stlemoranbum in ber 2lngelegcn^eit ber Ginfiil}rung oon Wetrcibeeinfu^r»

[(feinen. 33ubapeft 1914.

3 e i t f cl) r i f t e n

:

SJoIf öroirtfc^af tlic^c 3JJittei l ungen auö Ungarn:

3anuar— gebruar 1906: Drganifterung beö (Sjportl)anbelo (Senffc^rift).

3Wai— 3"'" 1906: 3oß' «• ^anbelsoerträge Ungarns? (SJoU^ugöocrorbnung).

©eptember— Dftober 1907: Sluögleid) stöUc^c" Ungarn unb Cfterrcidi

(iyorgei'cftic^te, 4)Jottuenberi(^t, ©efefecntirurf).

Januar 1910: (Srgebniffe ber H'Ijnjolirigen ^örberung ber Jvabrifinbuftnc.

guli 1910: Scr ."öanbelöocrtrag mit Slumänien (Jejt unb ftatiftifc^e«

3JJaterial).

2lugui't l'.»10: y}lotioenbeiicf)t '^um rumänifc^en .sbanbelooertrag.

©epttmber 1910: iUcf)- unb Aleijd}oerfel)r ,^toifd)en Ungarn unb 9tumänien
(iüoll^ugooevorbnung unb 'JJiotiocnberid^tj.

Sejember 1910: 3)er .öanbelöücrtrag mit Serbien (äüortlaut).

(Sjport«5Heoue.

5iationaIe 3»bwft ri>^ (Honi Ipar) ufio. ufio.
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Slaffenpfgc^oroflifc^e ©cfiilberurtfl beä amerifanifcfien SBirtfd^aftsmenfd^eii

nod& ©cOmoüer ©. 183. — S.blf§iüirtfcl^aftlic^e§ Slbbilb ton 5Ren) 3)orf nacf)

Stat^enau unb eigener Slnfdjauung 3. 186. — 3!JJögItd)er (ginjlufe Don 33Iut=

mifc^utigen mit ber leiber bis auf fümmerlic^e 3fle[te con ber „Ä'ultur" doB«

ftänbig »ernic^teten eblen §errf dtier^^nbianerraff e ber amerifaniid^en Urbeoölferung

@. 189. — ®ie pf^d^ologifc^e ßntroidElungsgefdEiic^te beö anterilanifc^en 2Bitt=

fc^aftämenfd^en iiac^ ber ©c^tlberung Sombarts ©. 189. — 3Solf^n)irtfc^aftIicö=

bogmengel'tf)ic{)tIi(^er Jlücfblitf <B. 195. — Sarfteüung be§ Sa^Iorfgftems <B. 198.

©eine brei ^auptteile: 1. S^flematefierung S. 204. JJormalifierung ©. 209.

3. Stimulierung S. 209. — Sie ^eitftubien S, 213. — 2)er ©eift beg ©qftem?

©. 218. — Seine erfolge @. 219. — Äritif be§ ©pftemg 222. — Unter ejpe»

rimentaIpft)d^o[ogifd)em ©. 223, unter pricatroirtfc^aftlic^em <S. 226, unter

ooüärctrtfc^aftric^em S. 227, unter fojiatem ©eftc^tspunft ©. 230. — ©e)amt=

roürbigung burc^ ben Slusfdiufe bes amerifanifc^en Slepräfentantenl^aufeö ©. 233.

— ©teltungna^me ber ©eroerffcfiaften 5U bem Softem S. 237. — ©diluf; S. 237.

2)a§ X^oplorfpftem, mit bem rotr un^ im folgenben einget)enb

bcfd^äftigen wollen, tfl auf amerifanifdiem Soben geroadifen, eö ift

aus bem amerifanifcfien 2Birtfii)aft§(eben ^eröorgetrieben roorben.

Um nun aber biefes ©inselglieb bes amerifanifc^en 2Birtfcl^aftg=

men[(^en oerfteiien ju fönnen, muffen mir ben 2lmerifaner in feiner

^taffeneigentümtidifeit gunädift gu begreifen fuc^en. 2Ba§ barüber

un§ bie SBiffenfdjoft bietet, ift roobt inba(tlid) am gUüerläffigften

unb fünftlerifd^ in ber g^orm am ooüenbetften oon unferem Slltmeifter

©uft 00 ©demolier in feinem ©runbrife ber 2lIIgemeinen 3>olfS-

roirtfd^aftSletire gegeben roorben. -Diit feiner ©ene^migung fe^en

roir bie roenigen ©eiten, in benen er un§ ein Silb beS 3lmerifanerg

als aßirtfd^aft^menfd^en jeigt, ^ier^er.
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„^ic ©nglänbcr unb 'JiorbamcrifQner. 2)ie ©nglänber finb

eine 3)iifd)imq oon .^Telten, Dticberjad^fen unb iraiijöfifc^romanijd^en

"ilJormanncn. ""IJon ben .(Gelten Ijabcu fie (2prnd)tlQnt] unb 33cn)eg=

nd)feit, üon bcn <Bad))en bie ftarfen i'eibcr, bcn guten 'DJiagen, bic

Ijartcn llicroen, bic berbe Sinnlidjfeit, ben tapfert-'n 'iDiut, üon ben

'icornionnen romanifdje 6tnat^= unb ©efeUfdjaft^^einridjtungen unb

yorne()nie nriftofratifdje :2eben^3{)nltung : ein grobem berbe^, fefteä

beutfd^ec-' ©eroebe mit franjöfifdjcr >S tiderei l)at Äol)l baö englifd^e

aBefcn genannt. 23eim 8d)ottcn l)nt feltifd)e ©eifteefraft unb nor*

iüegifd)=bQnifdöe!§ (Germanentum j^ufammengemirft, um i{)n nod^ üer=

ftänbigcr, nüdjterner, aber aud) pfiffiger, enüerb^tüd)tiger ju machen.

2)ie infulore Sage unb eine politifd^e unb n)irtfd)aftlid^e @nt=

loidlung ol)negIeidjen traben bem Gnglänber ben feften, in fid^ ge»

fd;Ioffenen 9iationaldjarafter gegeben. 6id)ere (Sntfdjloffenljeit, nüd^:

terne 2^atfraft, berbe§ SBidenSoermögen Ijerrfc^en üor. ©tolj unb

gleidigültig gegen anbere uerfolgt ber ©ngtänber feine 9Bege; fd)n)er=

fäßig, raürbig, tur^ unb falt ge()t er ber 2kbeit, ber ^olitif, bem

(Srnft bei SebenS nad) ; er läfet 2Belt unb 3)?enfd)en an fid^ tommen,

brutalifiert unb mi§l)anbelt bie fd^roädiercn Stoffen unb i^Iaffen, aber ju

^aufeifterin ^Q^^ilie ""i) ©emeinbe cbel, pflid^ttreu, ()oc^()eräig. 3)iit

tro^igem ^yreiljeitsfinn t)at er eine (Belbftüermaltung , ein ißereinä-

unb Slffo.^iationsroefen gefd^affen, tnie fein anbere§ 'l^olf eö t)at.

^einlid) folgt er ber ©itte, bie für it)n ftetS einen etl)ifd;en 6f)arafter

l)at, bie ju oerle^en er für unrcd)t I)ält. ®iefe (Strenge ber (Sitte

garantiert überall Sotibität, innere J'üd^tigfeit, gute 3trbeit, braud^=

bare ^il'crfjeuge unb 3JJafd)inen, 33cöbel unb 3i"""'^^^'^"^"^'i)tungen,

bie tabeüol H)xm 2)ienft tun. 3)iit robuften, gut genät)rten, oier«

edigen auebrudlüollcn ilörpern unb köpfen, mit einer großen

'»Portion gefunben 'Dicnfdjenuerftanbel , mit berben ^Vergnügungen,

mit falter Wleid^gültigfcit gegenüber 3»i"iiff^^Ifi^^^'"^ß" ""^ Unter-

ge()enben fämpfen fie ben 5tampf bei ©afeini mit ber Sofung: bem

aJJutiaen geijört bie '^^di. Wxt Crganifationitalent, mit jäljem

5Ieif3 unb tedjuifd^em ('<5efd)id arbeiten fie unermüblid) an ber iVer=

bcfferung oon .^anbel unb ©eroerbe unb 3lderbau. 'Die 3lrbeit aQein,

fagt 3- ®t. 3J(iU, ftcl)t 5rcifd)en bem Gnglänber unb ber Sangroeile;

bie lliel^rjal)! fragt nid)t oiel nad) ^JH'rgnügungen unb Grljolungen;

fie tennen feinen anberen ^mid aU reid; ju loerben, eä in ber 5töelt

.^u etiüa? JU bringen. !3)ie nationale '^veftigfeit unb 3luÄbauer bei

ber l'lrbcit erftredt fid) felbft ouf bie unteren .Ulaffen in (Snglanb.

Dal)er fagt ber englifd)e äi>erffül)rer oon franjöfifd^en 9trbeitern:



1889] ®"^ Sa^Iorftiftem. 185

it can not be called work , they do ; it is looking at it and

wishing it done. '^\ä)t umfouft tft ber ©nglänber mit feinem

freien ©taat^roefen , feiner perfönlid^en %xeU)dt, feiner ^amitien-

§uc^t, feinem 9fted)t§ben)ufetfein , fetner ©emeinbeoerfaffung , feiner

3^ät)igfeit, ju öerrfdien unb ju folonifieren, ber ©rbe he§ iioQänbifc^en

2BeItl[_)anbeI§ unb be§ {)oIIänbifc^en 9iet($tum§ geworben.

3^ur einer fommt Sol)n SuII in ber roirtfdiaftUc^en ©nergie

nnb ©infeitigfeit gteid), ha§> ift fein jüngerer 33rubcr 3o"otf)an

jenfeitS be§ Dseonl. ®q§ norbamerüanifdje 3So(! fiat root)t fc^on

er{)e6lid^e 33ru(^teile beutfdjen, franjöfifd^en, l^oQönbifd^en unb irifd^en

33lute§ in fi($, aber in ber ^auptfac^e ift e§ englifdier 9Ibftammung.

2)ie jugenblic^e Kultur, ba§ Unfertige ber Buftönbe, bie Qu^erorbent-

ticken @en)inn($ancen in bem bi§f)er unerfd^öpflid^ fc&einenben

^oloniallanbe fteüen bort bie selfmade men, bie mit nüd^terner,

rüdfi(t;t§Iofer ^atfraft feinen onberen SebengsioecE fennen ai§> ©elb

oerbienen, nod^ mebr in ben SSorbergrunb üI§> in (gngtanb. %vü\)=

reife ^inber, Iialberioad^fene jungen ftürjen fid^ fd)on in bie Dollar-

jagb. 2Bot)I fehlen baneben bie fittlid^en ©lemente nic^t; in ben

alten S'Jeuenglanbftaaten befiehlt nod^ boS puritanifd^e Duäfertum;

in iRero 3)orf ftecft nod^ etroag oon ^ollänbifcfier ©mfigfeit; in $ßir=

ginien unb onberen füblid)en Staaten finb bie Xrabitionen ber eng=

lifd^en 2triftofratie nid^t ertofdt)en, in 33ofton unb ^^ilabelp^ia ift

englifd^e @elet)rfamfeit mit amerifanifrfiem ^uritanertum gemifd^t.

Überall f)errfd^t englifrf)e Sitte unb 9teligiofität. ^m 9Beften freilid^

ift ha§> 2^hen rober, bie ©itten finb joüialer. ^n iRentucfi; mifc^t

fid) ber ariftofratifd^e ©eift be§ ©übenä mit ber SlrbeitSenergie be§

9)an!ee bi§ ^ur 2^o(lfüt)nbeit. '^m ganjen aber ift ber 6()arafter

bo(ft überaß äbulid^. @§ finb tüchtige 9}ienfd^en, aber of)ne tiefere

33ilbung, ot)ne reidbeg ©emüt, oline ßiebeuiSmürbigfeit ; Silbung,

2Biffenfd^aft, 2lbel, Sureaufratie geben nic^t bie ^xde be§ Strebend.

2lIIe!§ arbeitet, fpefuHert, l)e^t, geroinnt ober üerliert. Selbft bie

O^armer finb Sted^nifer, 5laufleute unb ©pefutanten, fo fel)r biefe

raetterüerbräunten S3auerngeftalten im 3tingen mit ©umpf unb

Urtoolb, mit 9iöubern unb ®ieb§gefeQen allem ftäbtifd^en Seben

fern ftet)en.

33egeifterung ift in ben ^bereinigten (Staaten eint feltene <Baä)i,

falte 5ßerftanbe^ru^e ift nötig, um reic^ ju rcerben. ©elbft ber

3lnblicf be§ 9iiagarafalle§ ruft im 9)anfee nur ben ©ebanfen wad),

•roie üiel unüerbraud^te Söafferfraft ba ungenü^t tjcrabflürje. 9ln

^enntnig unb @rfal)rung, roie ein fianb grofe unb reid^ ju mad^en.
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wie bie DJaturfräfte auöjubeuten, bie Raufen ber 3)ien[d^en ju be=

roecien fmb, ift luo^l eine einjige amerifaiiijdjc ©rofeftabt reid^er a[§>

mand)(-i curopäifd^e l'anb. 3Jcit fieberhaft bcuiei]tcr Öffentlid^teit

tuirb l)ier bie iHeflome betrieben, bie ilonfurrenj brandet jebeS

3)Jittel; bie europäifd^e 3)fenfcbenfInffe , lueldje in Uniuiffenl)eit,

©(^lenbrion nnb bemütiger ©elbftbeberrfd)ung crftarrt ift, fe^lt

ganj ober gel)t fofort ju ©rnnbe. '^chex S3ürger ift uon bemofratifrf)«

republitQnifd)em Se(bftberouf3tfein erfüllt; roer l)cute Stiefelpn^er

ift, fann morgen ilränier, in jetin 3öi)'^cn 33anfier, Stboofat ober

(Senator fein. (Sin großartigem @efd)äft!jileben mit ber ^^erfpeftioe

oon ^JJennjorf nad; ©an ^yrancifSco ruft bie 2:;aufenbe üon ©tjrgeijigen

unb aBagt)alfigen in feine ungeheuren 33a^nen. 3Jcan t)at ba^ Seben

be^ 2lmerifanerm fd^on mit einer batjinbraufenben ßofornotioe vev-

glid^en. 5)er ©uropäer nimmt fid; neben iljm aderbingiS nur raie

ein ruhiger ©pajiergänger au^. (StroaS von fold^en 3ügen t)at

überaß baä i^oloniaüeben, ba§ auf reid^em, überfd^üffigem Soben

mit ber Xed)nif unb ben 3Jiitteln einer alten Äultur arbeitet. 3Iud^

ber ^nbiüibualiiämum , bie 3lbn)efenbeit jebeö fräftigen 9tegierung!S=

opparate^ finb äl)nlid; in anberen 5!olonien ju finben. 3)iand^e ber

fd^roffen 3^9*^ lucrben in bem ^Jiafee 5urüdtreten, aliä bie H'ultur

älter toirb, aber im ganjen roirb ber burd^ Stoffe, ÄUma, @efd)id()te

unb @efeflfdjaftmeinrid;tungen gefd^affene unb in Jvleifd) unb 5Blut

übergegangene 33olf!öd)arafter bod; bauernb berfelbe bleiben; im

ganjen ift nirgenbä in ber 3BeIt ein 33olf fonft ju finben, ba^ fo

einfeitig nüe förperlid^en unb geiftigen Ä'räfte auf baö ted)nifd)e,

faufmännifd^c, furj iüirtfd)aftlid)e i^orn)ärtefontmen fonjcntricrt.

2;aB ein fold)eä $Bolf mit ben europäifd^en iluttnrüölfern, ooUenbiS

mit ben Orientalen ober gar mit ben 'Jialuroölfcrn uolfijioirtfdjaftlid)

gar nid)t in eine :i^inie gefteüt werben fann, oerfteljt fid; uon felbft."

äi^aller 9iatl)cnau müt)t fid) in feiner ^Diedjanif beiS ©eifteö

ab, ein pfijd)oIogifd)e§ 33ilb beö ©eifte^ ber (Ä3emeinjd)aft ju geben.

3)iefer Xcnkv bentt, mie fd^on ber Xitel beS 33uc[)e§ jeigt, med^anifdb-

2)ae @leid)ni§, baö er gibt, ift nid)t übel. ®ie @cmeinfd)aft ift ein

äBefen, beffen und)tigfte (£igcnfd)aft ftrönienbe ober fliefjenbe i^ciuegung

ift. „9l0eö fliefU," fngt fd)on ber alte gried)ifd)e '^Nbilofopl) ^craflit,

ber !iDunfle. 'JJadj feinem S3ilbe ift alfo bie (^)cnieinfd)aft ein iii>efcn,

bas (Geburten einatmet unb Xote aufatmet. ^\)vc iuid)tigften '^Unifte

mürben üon einer granbiofen ä^ogelfdjau ciui ben 3kMiiobncrn be^^

•iDionbe^ ober ber "iWnui an ben ^Uintfeuern unb iiid)tücuänberungen

jener ^^Umfte ertenntlic^ fein, mo bie ©ro^ftabte fid) befinbcn. ^iat^cnau
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gibt folgenbe» ©leid^mS ber ©roBftabt : „SebenSftoffe, 93auftoffe unb

SluStauf^ftoffe mineralifc^er, pf(an,Ui(i)er unb tierifd^er ^erfunft jieJit

bog fteinbefruftete ©efd^öpf burd^ flüffige unb metattifd^e Sougfanäle

Ijerbei unb üereinigt fie, nod^ 3lrten georbnet unb gur 33erbauung

{)ergeric^tet. S)er Ärei^Iauf, ber in ben Stra^enobern pulfiert, erfaßt

h^n Sfiä^rftoff unb fe|t i^n ob aU ßeflenförper an ber bauenben

^erip^erie, ober al§ 3ßßß"i"^ott im orbeitenben unb oer§ef)renben

Innern. Bw^t ^eil toirb biefer S^öentn^alt aU 33etbrennung§ftoff

pernid^tet: ^o^le entbinbet auf ben Sioflen ber Dfen unb ^effel

SSärme unb ©nergie; 9iQ^rung fpenbet menfd)IidE)en unb tierifrfien

RxaiU unb Sen)u§tfein§eint)eiten Seben, Slrbeit^-- unb 2;eilung§^

fä^igfeit, gum STeil roirb ber 3eßcninf)alt perroanbelt unb oerebett.

2ll§ ©erat, Sßerfjeug ober ©c^mucfroerf fe|t er fid^ im ^mmn unb

^u§eren ber ©teinjeEen ob unb toirb gum feften ober beroeglid^en

3ube^ör be§ S3aue§. 211^ ^teibung^^ülle begleitet er ifolierenb bie

beioegten menfd^Iid^en @inf)eiten. 211^ ^^aufd^objeft entftrömt er bem

©efamtorganilmuS, um neue Seben^ftoffe ^erbeigulocfen. ^ilf^-

materialien unb ^ilf^fräfte burd[)bringen ben fteinernen S^U^^t^if*-

<Sauerftoff (eil^t bie 3ltmofpt)äre ; 33äd)e unb Quellen reinen 2Baf)er§

burrf)fpülen bie Slbern unb 9iäume, (Ströme brennbarer Suft unb

eleftrifd^er ©nergie jc^affen ben 2lu§gleid^ ber Gräfte, ber Temperaturen

unb £irf)tbeftra§Iungen. ©rftorbene ©toffe unb @ifte, in weitem

Umfreig au^gefpien, roerben burd^ ©onne, Suft unb (Srbe gereinigt

unb gefänftigt."

SSorbereitet roar id^ auf ben 2lnblidf 3lmerifaö burc^ eine SSorlefung

be§ 2lugtaufd^profe[for§ ^ugo ^Rünfterberg, ber bama(§ gerabe erjä^Ite,

ma§> e0 für ein rounberbare^ S3ilb fein, roenn man in ben @efid)tl=

frei§ ber ^reii)eit§ftatue gelangt unb bie großartige ©il^ouette ber

2öolfen!ra|erftabt oor fid) föt)e. '^an geroinne ben ©inbrucf, baß

e§ ein großem SSolf fein muffe, baß eio großzügige SJienfc^en feien,

bie übert)aupt ben ©ebanfen fold^er Siiefenbauroerfe nid)t bloß fon*

jipieren, fonbern it)n aud) in ber 2Birflicbfeit burd)fül)ren unb in

f^orm fe^en fönnen. ^d) fiabe e^ erlebt, luie ber SInbüd tro^ eineg

regnerifdien, unfreunblii^en Stageg bie 2lmerifaner, §u brei ^Biertel

S)eutfd£);2lmerifaner, förmlid; eleftrifiert I)at oor Segeifterung. 3"
ben Slugen be» 2lmerifanerö gibt e^ nid^tiS (Sr^abenereö, nid)t§ ©rößereö,

nic^t^ ©d)önereg, nid)t5 ^^rädjtigere§, md)t§^ ©toljeresf alö bie ©mpire

Sitt) 9len)'-3)orf. 9iero'3)orf ift bem 3Imerifaner ta§>, roa§ bem 5lultur=

menfc^en etioa 9iom, Öaö ,3ß"trum ber 2Be(t.

Stuf mid^ mad^te ba§ Sitb einen anberen @inbrud. ^d^ ^atte
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bQÄ nid)t iücfl5ubi)putierenbe ©efüt)l, eine großartige 'iDJifd^ung oon

ungefunbcr Überfultur unb fraffcr rüdfid^t^Iofer Barbarei oor mir

jii fcl)cn. 2^ic großen Sinien, bie fräftigen mnrfigen ^üQe, toer

rooüte fic in biefem Silbe leugnen '? 9lber fie finb unncrmittelt roie

oon einer 9tiefenteufe(3()anb auf ben |)immcl nebeneinanber geftrid^en,

e5 ift feine :^-orm, e^ ift fein einbeitlid)er Öebanfe, e^ ift feine be=

I)errfd)te (Sd)önbeit, e'3 ift nur rücf[id)ti?(ofe uncrbitt(id)e Ärnft barin.

3Benn man um 'JJero 5)orf mit bem Dampfer l)erumfä(]rt, fiefit

man in biefe^ 9iietentruftentier in aüe äBinfet binein unb fiel)t, roie

unenblid; üiel mehr ©djmu^ als ©d)önt)eit barin ftedt. ©ämtlid^e

Straßen mit 3iamen finb 33iertel be» ©rroerbS unb, foroeit fie be=

roo^nt finb, 3SierteI beS fd^mu^igften @(enb§ gleid^ bem 3}eger= unb

ruffifd^en ^ubenoiertel. ^a bae 9?egeroiertel ift bis l^art an bie

©renje ber 42. ©traße oorgebrungen.

3?on bort ob fommt aöerbingS baS oorne^me, baS fiufuSoiertel.

W\\ttx Unfer Herrgott ^at namentlid) in ber ^vift^ Sloenue oon einem

guten l)alben 2)u^enb ©eften ebenfo oiel fd)öne ^Tempel errid^tet

befommen, aber im ßanbe ber ©leid^^eit roirb aud^ ber liebe ^err=

gott in bie ©traßenlinie eingebaut, einen befonberen fpto^ gibt eS

nid)t für \\)n.

2Beiter unten in iljrem ©d)mu^- unb T>redföiertel, ba roo^nt

ber anbere Herrgott : in ber 5)orontoron, ba l)at er feine Tempel, baS

Sörfengebäube, ju bem ber Betritt bloß ben oberen 400 möglid^ ift.

3lber aud) t)ier gilt bie amerifanifd^e @leid)t)eit, fie ift oorlianben, jie

ift nicbt roegjuleugncn. ©tunbenlang l)abe id^ mid; amüfiert an bem

präd)tigen (iJetriebe ber Stinnfteinbörfe. ^a fpefuliert ber 3eitungS=

junge unb namcntlidj ber polnifc^==ru)fifd)=iübifd^c 3"^M'<i)enmeifter

ber Äonfcftion.

^J3{an bat 5lmerifa einmal ein i^anb ol)ne (^)efc^id()te genannt.

Sßenn man in 5ien) 3)orf in bie ^Intimitäten ber ©tabt üma^ ein«

anbringen oerfud^t . l)at, roirb man bieS infofern bcftntigt finben, als

in biefer ©tabt ein rcligiöfcr ÄultuS mit l)iftorifd)en (Erinnerungen

getrieben roirb, roie il)n ber taifortreuefte, beutfd^e 33i)5antiner nid^t

ju übertreffen permag. ^ett^ alte ^auS ber 5^oroerr) roirb in feiner

^affabe fonferuicrt, aber in ber ^öl)c barübcr \){nau§ gebaut, ^m--

feitS ber 25oroerl) l)abe idj baS in Sronje tonfcroierte erftc ältefte

^ollänbifd)e (Safö gefe^en, baS aber jefet als ©tebbierljalle betrieben

roirb. Tie Wcfd)id)tSlofigfeit ift roobl mit ©d)ulb an ber :-){üdfid)tS'

lofigteit ber (STrocrbejngb. Xa^ fdjarfe fontinentalc Klima, bie

brennenbe ©onne, oerbunben mit ber fd)arfcn frifd^en 2uft ^at rooljl
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ttud^ bie amerifanif($e 9?ü(ffi(^t§tofigfeit ganj befonber^ fierauSarbeiten

l^elfen. ^ä) möchte fie furj bal^in formulieren, bafe man bort ru^ig

oerI)ungern fann, ba§ es immer noc^ leichter ift, einen 33o(f gu

melfen al§ oon einem amerüanifc^en 9)üttionär einen roten geller

gefd^enft ju befommen.

®ie f (j^arfe n)irtfd;afttidje Orgonifation, ein geraiffer ©efpoti^muS

beö ©rioerb^, möchte id; e§ nennen, ift rooljt einigen gong feltenen,

ober roertoollen ©pri^ern tieimifd^en 33lute§ ber eblen ^nbionerraffe

ju üerbanfen. S)ie 53arbarei ber Kultur t)Qt baS eble 33oIf ju fd^netl

oernid^tet. ®od; finb gerabe auf bem üulfonifdieu ^oben oon a}iej:ifo,

auf bem ebenfo eruptioen Soben oon ©übamerifa, loo ha^^ ^nfa^

reid^ geftanben l)at, grofee ^ultur^^ unb Drgonifation^benfmäler biefer

oorne^men unb eblen ^errfd^erraffe erl)alten geblieben, loenn aud^

bie 33erid^te über ba§ ©taateraefen biefer $ßölfer burd^ bo§ Singe

ber fpanifdbcn Seoba(^ter oielfad) getrübt finb. 2lber ba§ ©emein-

fame fd^eint mir im ^»foreid^ unb im 2l3te!enrei($ bie enorme 33e=

gabung für SBirtfd^aft^organifation. ^a§> ^nfareic^ fc^eint mirflid;

ba§ einzige Seifpiel eine§ großen [ogialiftifc^en ©taatSraefeng 5u fein,

©ine fünftlid^e 2Bieberl)olung laben bie ^efuiten mit bem gteid^en

33olfe in Uruguat) unb ^araguar) toäl)renb etroa jioeier Qoljrljunberte

am Seben erliatten unb riefige ©elDfummen au^ bem fianbe gebogen,

ol)ne ben SSolf^too^lftanb gu fc^äbigen. ^n biefem ^efuitenftaat

gibt e§ bie einzigen ^Ruinen in 2tmerifa. .gier fiet)t man gange oer-

foHene S)örfer.

SlUe Elemente, au§ benen fic§ r.ad^ ber S)arftellung ©ombart^
in feinem Surgeoi^ ber fapitaliftifc^e ©eift enttoidelt Ijat, fammelten

fid^ in bem ^oloniallanb ber 3Sereinigten Staaten oon Slmerifa loie

in einem Srennfpiegel.

Sßenn aud^ ber größte S^^eologe ber fatl^olifd^en ^irc^e, ber

t)eilige %i)oma§> oon Slquin, bereite ein raeiter fortgefd^ritteneg 33er=

ftänbniS für bie 33ebürfniffe ber auffeimenben fapitaliftifd)en 2Birt=

fd^aft geigte, toenn er al^ roeltfunbiger ^lann ha^^ ^au^ljalten mit

irbifd^en ©ütern (bie parsimonia) al§ fittlic^e {yorberung ^inftellte,

fo t)atte er fic^ bod^ ben ©inn für bie ^rad^t ber fatl)olifc|en Ä?atl)e=

bralen betoatirt unb auä) bie magnificentia ol§ ^flid;t be!§ 9teid^=

tum§ anerfannt.

„2)ie ^aupttugenb in ber puritanifcben @tl)if lourbe ha§> ©egen^

fpiel ber magniücentia, ba§ bie ©d;olaftifer aU fd^ioere Sünbe oer=

bammt liatten: bie parvificentia, bie i^nauferei.

jÄnaufer beifet jemanb, loeil feine 2lbfid^t barauf gel)t, etioa^
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Äleinlid^e« ju mad^en ... ©er ^rad^ttiebcn^e roill juerft bie ©röße

beS 21'erfe^, unb bann gibt er od^t auf bie ©röfec ber SJIuägabcn,

bie er um bes 2Berte§ roillen nirf)t oermeibet. ®er onanier aber

gibt juerft ad^it borauf, roie bie 9lu^gaben red)t gerina rcerben, bamit

er fo roenig roie möglid^ üerroenbe, unb erft auf ©runb beffen roiH

er ta§> beabfid^tigte SBerf, roenn eS nämlic^ nic^t ju oiel foftet'

(jitiert narf) ©ombart a. a. D. S. Thom. Ö. Th. II a II ae qu.

135 i in ber Übcrfe^ung oon SSI. Scbneiber).

3in ber ©ntroicflung ber Sparfamteit (parsimonia) jur Änt(frig=

feit (parviticentia) liegt oielleid^t bog größte 58crbienft, ha^ ficb bie

puritonifd^e unb quQferifd)e (5tt)if um ben Äopitali^mu^, foroeit in

it)m Sürgergeift lebt, erroorben t)aben." (3Berner ©ombort, SDer

SBourgeoi^, 6. ;333).

ia ober bog ^uritaner^ unb Duäfertuin in ber e^rüfigefd^id^te

beS jungen ^oloniallanbeS bie ^errfd)enbe Stellung einnahm unb bie

23olfefitten bilbete unb formte, fo tarn l)ier ber fnpitaliftifc^e ©eift in

ben bürger[id^en ^^ugenben in feiner nüd)ternften unb rationaliftifc^en

j^orm gur ©ntfaltung.

(S§ tarn roeiter boju bie gro&e SBonberung über bol SSeltmeer,

bie md) Sombart (S 391) ben fopitoliftifc^en ©eift burc^ ben iab*

brud) aller alten ßebenSgeroo^n^eiten unb 2ihin^'

b e ü i e l) u n g e n , ben fic im ©efolge l)at, entroicfelt. ^n einer fotd^en

Seelenftimmung roirb alleö auf bie Sufunft gefteUt, unb bie 3»f""tt

ift in einem Sanbe üon ber riefigen 2lu§bebnung ber 33ereinigten

Staaten grofe. ©aber neben ber 5lnaufrigteit in ©injelbingen bie

©rofesügigfeit im (Sntrourf unb in ber ©urd)füt)rung be^ ganjen

2öirtfd)aft^plane^.

^ä) lann e§ mir nid)t oerfagen, roenigfteng in ganj furjen

Bügen baö Öilb be^ ^Hknne^ ju jeicbnen, ber bie Dfonomic geliebt

bat, ber bie l)eiligc 2Birtfcbaftlid)feit al§ bie 5?arbinaltugenb in ein

Stjftem ber ^ugenblel)re be^ 53ourgeoi^ gebrad)t bat. 23enjamin

^^•ranflin bat natürlid) al^ fiebrer aßer bürgorlidien Xugenben aud)

baö ©ort geprägt: „Seit ift ©elb." Unb er l)at eg einbringlic^ in

folgenben 2lu^fübrungcn fommentiert: „^ft bir bai? Scben lieb, fo

t)erfd)leubere bie 3eit nid)t, benn fie ift ber Stoff beö Öeben« . . .

äi>ie üiele 3cit rerfd)iücnbcn roir unnötigermeife aufö Sd()lafen unb

bebenfen nicbt, bafs ber fd)lafenbe %ud)ä fein ©eflügel fängt, unb

ba^ man im ©rabe lange genug fd)lafen roirb . .

."

„3ft mir aber bie Seit baö foftbarfte unter ollen SDingen, fo

mufe 3eitDerfd)roenbung bie größte aller 2lrten oon $8erfd^roenbung
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fein . . . ocrtorene 3eit läfet fid^ nie loieber finben, unb xoa§> roir

3eit genug l^ei^en, ift immer furj genug."

Unb ber ooHenbeten 3ßitöfonomte mu^ bie üodenbete ©toff^

öfonomie entsprechen: (Sparen, fparen, fporen, fiaHt'g un§ üon allen

©eiten au§ ben ©d^riften g^ranflinS entgegen.

Get what you can and what you get, hold

Tis the stone that will turn all your lead into gold.

(Srroirb, raas bu lannft, unb roa^ bu erroirbft, f)a(t feft,

SDaä ift ber ©tein, ber all bctn Slei in ®olb nertDanbeln roirb.

©iefer 3)?ann l^at feine beiben Äarbinaltugenben industry unb

frugality : g=Ieife unb 9}iäfeigfeit, ft}ftemattftert unb normalifiert. ^n
feinen a)temoiren fteEt er folgenben 2Bod^enpIan ber STugenbübung

für ein S8iertefja|r feft. 2BeiI bo§ SSierteljatir 13 Söod^en \)at, ger^

legt er bie bürgerlid^en S^ugenben in 13 g^ormen ber ^Tugenben.

$5^re 9^amen famt ben bagugetiörigen 33orfd)riften finb:

1. 3)Mfeigfeit. — Qfe nic^t bil §um ©tumpffinn, trinf nid^t bi§

gur Seraufd)ung.

2. ©c^roeigen. — ©prid^ nur, toaS anberen ober bir felbft nü|en

fann; oermeibe unbebeutenbe Unterhaltung.

3. Drbnung. — Safe jebeS S)ing feine ©teile l^aben unb jeben

STeit beineS @efdf)äft§ feine S^it t)aben.

4. ©ntfd^Ioffenfieit. — 9limm bir Dor, burd)5ufü{)ren , ma^ bu

mufet; üollfü^re unfehlbar, xoa§> bu bir üornimmft.

5. ©enügfamfeit. — 9)kcl)e feine 2Iu§gabe, al§ um onberen ober

bir felbft ®ute§ ju tun: ba§ ^ei§t oergeube nid^t§.

6. {^leife. — SSerliere feine 3eit; fei immer mit etroa^ yiü^li6)em

befd^äftigt; entfage aller unnü^en STötigfeit.

7. 2Iufric^tigfeit. — S3ebiene bid) feiner frf)äblid)en S^äufd^ung;

benfe unfd^ulbig unb geredet, unb raenn bu fprirfift, fo fprid^

banad^.

8. @ered)tigfeit. — ©d^abe niemanbem, inbem bu ii)m unred^t

tuft ober bie 2Bot)Itaten unterlößt, roelcbe beine ^flid^t finb.

9. 9}M§igung. — 33ermeibe (Srtreme; f)üte bid^, 33eleibigungen

fo tief äu empfinben ober fo übel auf5unel)men, aU fie e§ nac^

beinern ^Dafürtialten oerbienen.

10. 9teinlid)feit. — 2)ulbe feine Unrein tid^ feit am j^örper, an

ben Kleibern ober in ber 'iöo^nung.

11. ©emüteru^e. — Seunru^ige bid^ nic^t über Äleinigfeiten ober

über gen)öl)nlic^e ober unüermeiblid^e Unglüdf»falle.
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12. ileufd^ljeit. — Übe gefd^Icd^tüd^en Umnauj; feiten, nur um
ber 0e)uiibl)eit unb 'Jiadjtonimenfdjaft luillcn, niemals bis jur

Stunipfljeit unb (£d)iüäd)e ober jur 3d)äbiflunc} beineS eigenen

ober frembcn SeelenfriebeuiS ober guten 9iufeS.

13. 2)emut. — 2(l)me ^efuiS unb SofroteS norf). —
^od) luie er biefe 'J^ugeuben einübte, barüber rooHen roir ben

großen 3Inierifnner lieber felber l^ören:

„^d) niad)te mir ein tleineS Öud), roorin id) jeber ber ^^ugenben

eine (Seite oniuieS, linierte jebe Seite mit roter Xinte, fo ba& fie

fieben ?yelber Ijotte, für jeben Xag öer äöodie eineg, unb bejeid^nete

jebeS 3^elb mit bem Slnfangiobud^ftaben beS ^^ageS. ®iefe gelber

freujte id) mit breij;el)n roten Buerlinien unb fe^te an ben Slnfong

jeber fiinie bie ^Infangebud^ftaben oon einer ber Xugenben, um auf

biefer ßinie unb in bem betreffenben g^elbe burd^ ein fdjinarjeS

5lreu}d;en jeben 3^el)ler üorjumerfen, lueld^en id^ mir, nad) genauer

^^rüfung meinerfeit^, an jenem Xag l)infid;tlid; ber betreffenben

2:^ugenben Ijatte jufd^ulbcn fommen laffen.

^d) nat)m mir uor, auf jebe biefer S^ugenbcn ber 9ieil)e nadj

eine )Bod)e lang genau ad)t ju geben. (5o ging in ber erften 2Bod^e

mein l)auptfäd;lid)ftcS 3lugenmerf bal)in, jeben and) nocb fo geringen

SSerftofe gegen bie ^JJäfeigfeit 5U oermeiben, bie anberen Xugenben

ibrem gcmöl)nlid)en <Sd)idfal ju überlaffen unb nur jeben 3tbcnb bie

g^ebltritte beS Xagee ju oerjeidjuen. 3i>enn id) bal)er auf biefe

Sßeife in ber erften 2Bod^c meine erftc mit „3)Jä6ig!eit" bejeid^nete

fiinie frei oon fdjmarjen fünften ju Ijalten üermod)te, fo naljm id)

an, bie gen)ül)nl)eitömäf3igc 3tuöübung biefer 2^ugenb fei fo feljr ge=

ftärft unb itir ©egenpart fo fel)r gefd)uiäci^t, bafs id) magen fonnte,

mein älugenmcrf auf bie 9)titbead)tung ber näd)ften au-S;inbel)nen

unb für bie folgenbe äi.^od)e beibe iiinien frei non Mreujen ju l)alten.

Sßenn id^ auf biefe äi>eife bi)§ jur legten fortfd)ritt, fonnte id) in

breijeljn äi>od)en einen üoüftdiibigen Slnii uwh in einem ^abre oier

5lurfe burd)mad^en. Unb uüe berjenige, u)eld)er baiä Unfraut in

einem Öarten gu befeitigen Ijat, feinen '^^erfud) mad;t, alle fd;led)ten

(yeiüädjfe auf einmal ju entfernen, roaö über feine il'raft unb bie

3JJöglid)feit l)inau^gcl)en mürbe, fonbern immer nur an einem ber

33eete auf einmal arbeitet, unb erft, nac^bem er bamit fertig ge-

loorben ift, ein üroeitess in 3lngriff ninnnt, fo boffte id) basJ ernum^

lernbc ikrgnügen ju babcn, auf meinen Seiten ben Tvoi^tfdbritt, ben

id^ in ber Xugenb nmdjte, baburd) ermitteln 5U fönnen, baf? id) nad)

unb nad) meine X.'inien lum ibren fdt)uiarjen fünften befreite, bis
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id^ am @nbe naä) einer Slngat)! Surfen fo glüdlid^ fein toürbe, bei

einer täglid^en ©etbftprüfung oon breijetin SBoc^en ein reinem Sud^

ju überblidfen.

Sfe nic^t 6iä äum ©tumpfftnn,

2;rinf' ntd^t bi§ jur Seraufd^ung.

ÜRäfiigfeit . . ,

©d^iDeigfamfeil.

Drbnung . .

©ntfd&Ioffeni^eit

©pacfomfeit

.

%m
Sößa^rl^aftigfett

©erec^tigfeit .

a)JäBigung . .

3teinUc^!ett .

©emütärul^e

.

Äeufc^^eit. .

3)emut . . .

(Sie^e SBerner <Bombav

©. Tl. S). 3)1. 3),

+

+ +

+

+

+

+

+

+

©.

+

t, „Ser Bourgeois", ©. 156—158; ogl. auc^ ©. 199.

Dbroo^il bie ^bereinigten (Staaten oon Imerifa bie attergrö^te

Sebeutung für bie Entfaltung be§ fapitatiftifd^en @eifte§ ^aben,

!ann fid^ (Sombart über bie 2lmerifaner al§> S^räger be§ fapitaliftifd^en

©eifteS in folgenben wenigen Seilen sufammenfaffenb än&ern:

1. S)ie ©lemente be§ fapitaliftifd^en @eifte§ finben fid^ in ber

amerifanifd)en 3SoIf§feete oerbreitet, feitbem bie Kolonien begrünbet

werben, aud^ a(§ biefem ©eifte nod^ fein „Körper", ba§ {)eiBt feine

fapitaliftifd^e Sßittfd^aftSoerfaffung entfprad^.

2. ^n ben ^Bereinigten Staaten üottjiefit fid^ bie Umbilbung
©c^moIletS 3Qf)rbudO XXXVIII 4. 13
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be§ frübfapitaliftifd^en in beii t)0($fapitQliflifd^cn ©eifl am frü^eflen

unb am grünblid^ften: 3Ql)lrcid)e 3f"fl"iff»-' beftätigen un5, bafe bie

3bcen beS mobcrnen SlmerifaniSnui^ fd^on im Slnfanc^ beS 19. 3!Q^i^=

l^iinbcrt^ in ben stopfen äi>ur3el gefd^lagen l^ottcn unb ben Seben^»

ftil 311 bcftimmen anfingen.

3. SIQci?, roaö ber tapitaliftifdje @cift an Äonfequenjen in fici^

trägt, ift l)eute am l)öd^ften in bcn 58ercinigton Staaten ^nr Cnt-

roirflnng gelangt, ^ier ift feine Stärfe cinftrocilen and^ nod& nid^t

gebrochen, ^ier ift einftroeilcn nod^ alleö (Sturm unb Sßirbel

(Q. a. D. ©. 103).

^Jad^bem tnir fo mit ©demolier ben feeüfd^en ©efamttgpu^ beö

amerifanifd()en Üßirtfd^aft^mcnfc^en fennen gelernt, i^m in feiner

größten ^"^i'ftrieftaDt nät)er getreten finb unb mit Sombart bie

CueQen ber Gntfaltung feincä ©eifte^ oerfolgt unb un§ nochmals

in einem Sieprefentatio man ba§ SBirtfd^aftsleben fonfret oer=

anfc^aulic^t i)ahm, tonnen mir nunme{)r jur ^^arfteüung beö Xartlox-

fqftem^ überge{)en, bag eine ber mcrfroürbigften Blüten be^ Öeifteg

be^ reinen horao oeconomicus barftellt.

Xai)lor^ ^auptroerf ^at ben Xitel „Sf)op managcment". 3)iefe

2Borte roerben in ber ganzen oon 2^ed)nifern beberrfdjten :^iteratur

falfd^, roeil nid)t roörtlic^ überfe^t. Xie ©runbbebeutung oon fbop

ift junäd)ft 5lauflaben, bann 5^^erfftättc (roorf = fbop), 33etriebSftätte,

aber nid)t Setrieb. '!}ladi bem ganzen 5"bött ber Schrift fann f^op

nur in bicfem engeren ©inn uerftanben fein. 'üJianagement bebeutet

roörtlid^ ^anbl)abung, rooraug fid) bie jutreffenbe Überfe^ung pon

©^op^management == 2!?erfftätten=33erroa(tung ergibt. T^ic populärere

2lu^gabe ber Tarftellung bc§ Sijftcni'^ oon 2^ai)(or fül)rt ben X'itel

„X^e ^rinciplcö of ©cientific 3)?anagement", roaS ebenfaOg rid^-

tiger ju überfe^en märe mit „Tie ©runbfä^e nnffenfd^aftlid)er $Berf=

ftältenDcrroaltung". Tenn Xaplor gibt tein ©ijftem be!§ Jyabrif--

betriebeg, fonbern er befd^ränft fid^ auf bie ^^erroaltung ber ^abrif^

roertftätten unb berürffid)tigt ben faufmäiniifdjen ^^eil ber Jvabrif^

betriebefü^rung nur inforoeit, ali^ er mit ber ^i^eriüaltung ber

SBerfftätte in unmittelbarem 3i'ffl"""e»^öng ftc^t ©0 fehlen in

feinem ©ijftem 3. 33. aud) irgenbn}cld)C IHngaben über bie ©rünbung

einer Jobrif, über bie 3H)cdmä{5igfte äöaljl il)rcö ©tanborteä ufro.

Xa^ er fein ©tjflem „fcientific" nennt, tommt auf Sied^nung

ber 3;<orliebe bc? 3lmcrifaiicr5 für grofje äL^orte. 3lud; im engeren

©inn ber äl^ertftättcnüeriualtung tann bai^ Xai;lorfc^e ©i)ftem nid)t

ben 9lnfprud) erljeben, TOiffenfdjaftlic^ 3u fein, boju genügt nämlid)

I
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bie 3lufftellung fi^ftemotifd^ georbneter ©runbfä^e m($t. 2)ie SBiffen*

fd^oft ift oorurtetl§lo§ , ^aplor bagegen oerfolgt einsig unb allein,

oI)ne fid^ einen ©eitenblicf nat^ red^t» ober Iinf§ gu oerftatten, bie

^^enbenj, an§> bem 3lrbeiter in einer gegebenen Strbeit^jeit bie gröfet=

mög(id)e 2lrbeit§leiftung f)erQU§sun)irtfd)aften. 2111 bie ^ilfi§mittet,

bie er baju onroenbet, finb lange oor it)m befannt geroefen. S)a§

9^eue feinet (5t)ftem§ befielt in i|rer f^ftematifd^en SSereinigung jur

58erfoIgung be§ angegebenen ^ideS^.

Bo toirb benn auä) in bem 9)tet)rf)eit§berid^t be§ Unterausfd^uffe§

für SSerroaltung ber Slmerican ©ociett) of 3Jied^anicat @ngineer§

auf bie 2lnfänge ber g^abrifinbuftrie, bie ©rfinbung ber Spinn*

mafd^ine burd^ ^oi)n 2Bt)ott im ^o^re 1738 ober ber 2Beb- unb

Xampfmafd^ine in ber 3^^t stoifd^en 1750 unb 1800 gurüdgegriffen.

^n biefer 3eit entroidfeln fid^ bie arbeitfparenben 3)iafd^inen unb ber

©runbfa^ ber Slrbeit^teitung. 2lug Slbam <Bmit^§ „SBealtö of

a^Zation^" 177G fül)rt ber 3lu§fd^uB an:

„S)iefe§ grofee 3lnn)ad)fen ber 2lrbeit5menge, bie aU O^olge ber

Irbeitgteilung oon ber g[eid)en Slnjat)! 3)ienfd)en l^ergefteCit roerbcn

fann, ift auf brei oerfd^iebene Umftänbe gurüdfgufütiren : 1. auf bie

Steigerung ber ©efrf)idEIid;feit bei jebem einzelnen Slrbeiter, 2. auf

bie @rfparni§ an 3eit, bie fonft beim Übergang oon einer 2lrbeit§*

leiftung jur anberen oerloren get)t, unb 3. auf bie ©rfinbung einer

großen 2lnja§l oon 3Jiafd^inen, roeld^e bie 2lrbeit erleichtern unb ah'

fürjen unb einen Mann in bie Sage oerfe^en, ba§ äöerf oieler ju

oerrid^ten."

©elbft bie Se^tftw^^en f^"^ 1*^0" fel)T alt. ®er Slusfd^ufeberid^t

gibt eine ©teile au^ bem franjöfifd^en ^^tjpfifer ßoulomb (1738 b\§>

1806) Töieber, bie oor ?^e^lern toarnt: „^d^ rate benen, bie biefe

SSerfuc^e ju raieberl)olen toünfd^en, fallg fie nidbt ßt^it baben, hk

©rgebniffe on mehreren SBerftagen gu meffen, bie 3lrbeiter ju oer-

fd)iebenen 3^^ten i>ß^ ^age§ gu beobod^ten, ol^ne bafe fie eS merfen.

iBlan fann firf) gar nid^t genügenb oor ber ©efa^r ber ©elbfttäufd)ung

tjüten, roenn man has> ©4)rittma§ ber 2lrbeit§leiftung ober bie ioir!=

lief) aufgeroanbte 3eit naö) einer 33eobad^tung oon wenigen 3)iinuten

feftfteaen toia."

ß^arle^ Sabbage ertoälint bereite ben ©ebroudb ber 2^afd^enu|r

bei ben 3eitftubien unb giebt eine einge^enbe 3lntoeifung gu il)rer

2)urc^fül)rung : „Seim 2lu§füllen ber 2lntioorten ift einige Sorgfalt

oonnöten. 3"«^ 33eifpiel toirb ber 2lrbeiter, ber bie Stednabel mit

bem Hopf oerfel)en loitt, loenn ber 33eobad)ter mit ber U^r in ber

13*
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^anh uor il}m ftcl)t, siemlid; fid)er feinen ©ifer fteigern, unb bic

Sd^ü^ung luirb 511 Ijod^ fein. . . 3)ie 3öl)l ber SIrbeitiJiDürcjänge,

bic in einer gec^ebenen 3ßit au^gefü^rt locrben fonn, niufe ()Qufig

feftgeftcQt roerben, menn fid^ ber 9lrbeiter ganj unbeobad)tet glaubt.

2)Qö ©crnufd), bae au^ ber Söeroegung am 2ßebftul)[ entfielt, fc^t

bcn 23eobad)ter in bie Sage, bie 3^^^ i>fr ©daläge in ber 3)Unute

ju 3äl)len, fclbft wenn er aufeertiolb bcä ©eböube^, in bem ber 2ßeb=

ftiiljl üufgefteüt ift, ftebt."

Sabbagc ergänzt bie Smitt)fd)en 2Iu^füI)ningen oon ber 2lrbeit^=

teilung in feiner 1832 erfd^ienencn 6d^rift „©conom^ of 3)lQd)inerie

anb "üianufacture" burd^ ^injufügung beä ©runbfafeeg oon ber

Übertragung ber @efd()idHd^feit:

„äi>enn bie gange Strbcit oon einem einzigen 9lrbeiter geleiflet

locrben nui§, fo mu§ biefer 2IJann genügenb ©efd^idlid)feit befi^en,

ben fd^Toierigften, unb genügenb Äraft, ben anftrengenbften 2lrbeitä=

öorgang aui^jufüfjren, ber überljaupt bei jeber ^ertigfteflung ju leiften

ift. ^eilt jebod) ber ?fabrifi)err bie ju leiftenbe 3Irbeit in oerfd^iebene

3lrbeit^oorgänge, oon benen ein jeber einen oerfd^iebenen @rab oon

@efc^idlid)feit unh Straft oerlangt, fo ift er in ber :i^age, genau bie

Slrbeitsmengc ju erroerben, bie oon beiben (Sigenfd^aftcn für jeben

21rbeitsoorgong nötig ift."

®ie @efd)idlid^feit loirb burd) ben (Srfinber auf ben burd&

2Rafd)inenfraft angetriebenen 'üliedianic^nuä übertragen, ©ie nmd^t

immer locitere 3^ortfd)rittc roie j. ^. burd) bic ©rfinbung be-J jDre^«

bantroerfjeug^alterö burd) ^enri) -üiaubslai) im ^a^re 1794, cine^

ganjen ©t)ftem^ oon 'Dcafd^inen jur ^erfteQung oon ©d()ut)en bei

ber Sdjubfabritation ufio.

iSox ber 5lonftruftion genau arbeitenber ^J}iafd^inen mad^te bie

genaue 2tuäfü{)rung it)rer 3JtobclIe burd) bie .^anbioerter bcn (5rfinbern

bie gröfiten 3d)n)icrigfeiten. 3iad)beni aber bie Öefdjidlid^teit auf

bie 9)iafd)inen übertragen loar, führten fic^ neue 3)entmett)oben ein,

bie 3Irbeit'5leiflung im oorauö fd)on genau j|U burd)benfen unb bicfc

©ebanfcn auf ben lUrbeiter ,^u übertragen. X'ic größten ^-ortfdjritte

würben im 3eid)enraum gemad)t, in ber ©ntiourfg^ unb ^erftellunggs

abteilung. Tic Gn t unir f eab tei lung, bie ba.^u ba n)ar, bie

C^cfd)idlid)fcit bce gelernten 9lrbcitcr-j auf bass 'D)Jafd)inenioefcn unb

bie äi^erf.^cugc ju übertragen, mürbe nufeerorbcntlic^ entroidelt unb

gut gcglicbcrt. 33erfud), Jvorfd)ung unb (5insclftubien rourbcn fort=

gefegt betrieben, um boih gcn)ünfd)tc (irgcbni^ ju ergiclen. Sie 2lrbeit

mar in loeitem Umfange fpejialifiert, bie 2lrbeiter l;od) bcja^lt. Siid^t
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feiten raibinete ber Seiter ober ber ßf)ef biefer 2Ibteihing felbft einen

großen Xäi feiner 3^^^ biefem 2^eil be§ Unternef)men§. 3)ie ^er =

ftellungSabteilung bietet ba§ entgegengefe^te ^ilD. SDie 9Irbeiter

eri^ielten SBerfgeuge unb 9)iafcE)inen , bie im 3ei<$enraum entroorfen

roorben raaren, unb foUten bomit, felbft nid^t ju großer @efd)i(flid)feit

erjogen, Slrbeit ber geroünjd^ten @üte unb 9Henge ^erfleHen. 3Jiit

roenigen 2lu§nat)men bemüf)te man ftd^ nid^t, bie Dualitäten ber Seitung

auf bie ^erfteüungSabteilung unb bie 2lrbeiter gu übertragen ober bie

2lu§füt)rung§arbeiten felbft ju unterteilen. 9hir geringe 2lufmerf=

famfeit rourbe auf ben Strbeiter al^ 3lrbeit§einbeit perroanbt.

3n ben legten 20—25 3^1)1^^" rourbe in 3lmerifa ein ftet§ 5U=

nel)menbe§ SSla^ oon 2lufmerffam!eit auf bie 2lrbeiter oerroenbet.

3JJan fud^te fie burd) ©eroinnbeteiligung , burc^ ein ^^rämien- unb

S3onugft)ftem für ben ©rfolg ibrer ^ätigleit ju intereffteren , oer-

befferte it)re 2lrbeitöbebingungen burd^ beffere 2lu§ftattung ber ^abrifen,

2lrbeiterfd^u|öorrirf)tungen, ^urc^fül)rung be§ @runbfa§e§ ber Unfall-

entfd^äbigung unb 2ßot)lfal;rt5einrid^tungen. 2lIIe biefe 33laBnal)men

finb eingefül)rt unb weiter au^gebel)nt roorben gum großen ^^eil auf

2lnregung ber 3lrbeitgeber, fie finb aber aud^ Ijente noc^ nid^t burd^=

au§ allgemein angenommen. Über bie p e r f ö n I i c^ e n S e § i e b n n g e n

äu ben 3lrbeitern äußert ficb ber Seric^t toörtlid; folgenber=

ma§en: „(Sine anbere Seftrebung \)at, toenn aucb nidbt fo auS^^

gefprod^en, bie 3Serbefferung ber perfönlidien 33e§iel)ungen sroifcEien

Slrbeitgeber unb 2lrbeiter unb giüifdien ben 3lrbeitern felbft jum

©egenftanbe. «Sie bejiel)t fidb auf SSerbefferung aller ber 33ebingungen

be§ j^abrülebeng, bie nid^t pl)X}fifd^er Statur finb, unb bie baju bei=

tragen foHen, bie Suft in ber SBerfftatt frei oon allen unrube=

ftiftenben unb l^inbernben ©inflüffen ju l)alten. S)iefe S3eftrebungen

ftetlen einen 3Serfud^ bar, bie @rgebniffe ber experimentellen ^>ft)d^o=

logie für bie Sierbefferung ber Strbeit^bebingungen nu^bar gu mad()en.

Slber bie aUerroii^tigfte ^nberung, bie fämtlidie anberen in fid^

begreift, liegt bod^ in ber Sinberung ber ©eifte^rid^tung , foroeit fie

fidb ouf bie 3^ragen ber ©rjeugung begießen. 3)Jan fragt je^t me^r,

mon unterfuc^t, man gel)t liebeooH ad ben Strogen nadf), bie ba oor=

liegen, man fuc^t, genaue ^enntni^ oon i^nen ju erl)alten unb aü§

ben entbedten Xatfad^en 9^u^en ju §iel)en. aJian l)at bie ^^itftubie

unb bie Seroegungiftubie al§ UnterfudE)ungSmell)Obe au^gebilbet, bie

©ntrourf^abteilung gu einer S^ermittlungSftette jroifcben -Jorfcbung

unb ^raji§ gemad^t unb bie 9)cetboben ber Solinga^lung, roeld^e ba§

3ufammenarbeiten beförbern, entioidelt."
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51II hiefe ^^(überunqen haWn bie ^erftettunt^^aMeihmg löeit mcl^r

teeinfliifet alö bie (Sntiinirf'^abteilunt;, mit beiii (S'rfolfle, bcu ©runbfafe

ber ö)e|d)idf(id^feitgübertra(}unfl au^ bie ^erfteHuuji au^jube^ncn. 2)ie

@e|d)icflid)feit ber Seituiui ift Heroinen l)aft auf ade 3lrbeit§oorgängc

ber ^-nbrif übertrafen roorben: auf Konftrutliou, 3^i<^ß"fflot ""^

2Berfftatt.

2i?ir fel)en alfo, bie ßlcmente be§ Xni;lorfi)ftein§ finb fc^r olt.

2^a§ 3?erbienft, ba'5 2;üi)lor für fid^ beanfprud()t, ift, biefe bi§()cr nur

aiü (Srfal)rung$rene(n, ?^auftregc(n, roie er fie nennt, geübten ^J)iett)oben

ber praftifd^en SBerfftättenoerroaltung in ein ©i)ftcm gebracht ju

tiaben. 6^ fann f)ier nid^t unfere 9Iufgabe fein, ein ©i)ftem beö

^abrifbetriebe^^ 5U entroicfeln. @§ fei jebod) in furjen ^üQm barouf

l^ingeroiefen , bafe fid) bie Drganifation eineä ben f)eutigen 3ln=

forbcrungen cntfpred^cnben f^a^^rif^^etriebe^ etma fotgenbermafeen auf=

baut: ber oberfte Seiter (©ireftor, ^Borft^enbcr beiS 3luffic^t^rat!§

unb roie er fonft l^eifeen mag) ift für ben ganjen roirtfdjaftüd^en

©rfolg bei? 33etricbe§ oerantroortUd^. 9lIIe oermögen^red^tlid; roic^tigen

2lngelegen()eiten unterliegen feiner 9Iuffid^t unb ©ntfd^cibung. Unter

if)m ftet)t oielfad^ ber eigentliche 2)ireftor beg Setriebe^. 2)ann tritt

eine Dreiteilung ein: 1. bie faufmännifd^en Sureau§, 2. ba§ tcd^nifc^e

Sureau unb 3. ba^ eigentlid^e Öetrieb^^bureau, ba^ mit ber ^er*

fleflung ber SBaren ju tun f)at.

Da§ faufmännifd)e 33urean bat e§ mit bem ®infauf unb Dor

allem mit bem '^Nertrieb ber ai>aren ju tun, e^3 fül)rt au^erbem bie

SBüd^er unb bie Äaffe unb fd^liefet 33erträge ah.

'^az^ ted)nifd)e ober ^onflruftion^bureau arbeitet (Sntroürfe unb

^rojefte au§, mad)t bie Äonftruftionen für bie 2Iufträge ber i^unben,

arbeitet bie 3^idl)"iin9ß" hi^ Ijtxah ju ben 3Berfftattjcid^nungen unb

Raufen auS^, beforgt bie ^i^or= unb 9{ad)talfulation.

T>aö iBetrieb^bureau enblid^ üerteilt bie 2lrbeit auf bie 3)Jafd)inen

unb 3Irbeiter, regelt ben Xran^port innerl)alb ber J^^^nt füljrt bie

i{ol)nliften, fd)lie6t mit ben -illrbeitern bie 3lfforbüorträge ah, b. l).

fe^t im Ginoernelimen mit ber Kalfulation unb 'Jfac^tulfulation bie

9lfforbe feft, ju benen ber 9lrbeiter bie 3lrbcit entroeber auefübren

ober, inöbefonbcre bei fc^led)tcr .Uoiijunttur, feine (Sntlaffung uebmcn

{ann. 3" bicfee iüureau fügt nun Xanlor feine 3Ibteilung für 3eit=

ftubien unb ilontroUc ber aufgomenbeten 9lrbeit!Jjeiten ein. 2Bir

geben ^ier bie SöetriebiSüberfidjt cineg mit ben cyelbern oon 2^at)lor

arbeitenben Kleinbetriebe, ber f^ief^ereimafd^inen baut unb auf 40

biä 80 2Irbeiter "JT 3lngeftclltc befd)äftigt. 2)ie folgenbe XabeUe ift
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ber fe^r lefensroerten ©d^rift oon ®ipl.=^ng. D^iubolf ©eubert, 2lu§

ber ^rofiS be§ ^at)Ior=©t)ftem§ mit etngei)enber Sefd^reibung feiner

2lnraenbung bei ber S^abor aJknufacturing Sompani) in ^p^ilabelp^ia

(Serlin 1914, ^idiu^ (Springer, VI unb 156 ©., 8», mit §q^I=

reic^ien 2:abeIIen unb ^ttuftrattonen, foroie einem ©ad^regifter, ^reiä

in Seinroanb gebunben 7.— Tit.), ©. 34 entnommen.
(Sie^e bie Ü6er[tcf)t auf ©. 200.)

^a6) ber beigegebenen ©rflärung ^at ber ^röfibent („gJrefibent"

entfprid^t teil§ bem beutfd)en „©enerolbireftor" ober „I. siorftonbg^

mitglieb", teils bem „5ßorfi^enben be3 Sluffid^tgroteS") bie Slufgobe,

bie @efd;äfte be§ gefomten Unternel)men§ ju leiten unb bie g^irma

nad^ aufeen l)in ju oertreten. S)ie ©riebigung ber immer toieber«

fefirenben 2lnfgoben überlädt er ben i^m unterfteHten Organen unb

greift nur bei folc^en 21ngelegent)eiten ein, bie er für befonberS

roid^tig ^ält, ober für bie er auf ©runb feiner SSorbilbung unb

feiner ©rfa^rung befonbereS ^ntereffe liat, ober bei benen feine 9Jiit'

roirfung fa^ungSmäfeig nötig ift, rcie 5. 33. bei bem 2lbfc^lu§ oon

ä^erträgen. ©r ift ber einzige Beamte ber ^^abrü, beffen täglid^e

2;ätigfeit nic^t burd^ eine beftimmte Stnorbnung geregelt ift.

^n feiner 2tbroefen{)eit roirb er burcb ben SSijepröfibenten unb

@efd^äft§füi)rer (33ice=^refibent unb Mamqex) oertreten. 3Iucf) biefer

unterftel)t feiner ein für attemol feftgelegten ©ienftanroeifung
;
jebod^

ift i^m feine 2:ätigfeit al§> @efd^äft§füf)rer oorgefc^rieben

:

„1. @g ift feine 2lufgabe, ftreng barouf ju galten, ha^ bie

einmal feftgelegte Drganifation , bie 3trbeit§orbnung , bie 2)ienft^

oorfd^riften ber einzelnen Beamten rid)tig burc^gefüfirt toerben; er

allein ift befugt, ober aud^ oerpflic^tet , wenn e§ nötig ift, ben

Drganifationgnad^roeiS ju änbern unb ju ergangen.

2. @r ^at ber ^nflanbfialtung unb ©auberfeit (im Innern unb
^ufeern) ber gangen gabritanlage befonbere Slufmerffamfeit gu

fd^enfen; befonberS t)at er barauf ju ad^ten, ^a^ 00m ^pgienifc^en

©tanbpunft atte 9täume in beftmöglid^er SSerfoffung ftnb; er fprid^t

ba§ le^te 2Bort bei ber ^^eToittigung größerer 2lu§gaben für tnberung
ber beftefienben ©inrid^tungen.

3. @r l)at fid^ über ben $ßerfe{)r mit au§er|alb (eingel;enbe

unb au§get)enbe ^oft, 33erid)te ber Sßertreter unb ber 9ieifeingenieure)

auf bem laufenben ju galten.

4. @r t)Qt genaue Stufjeid^nungen gu fül^ren über alle 58e=

fd^roerben, bie mangelhafte ajiaterialien ober arbeiten ober unrichtig

aufgeführte Slufträge betreffen. ®urd; eine jeben ^JJconat ah
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gufc^IieBenbe, ins einjedie gei)enbe 3wfantmenfteffung ijat er bie 3Iu§=

gaben feft^uftetlen, bie ber '^ivma baburd^ entfteiien.

5. er f)at täglid^ bie Sifte ber nod^ nid^t fertiggeftellten 2Iuf=

träge burc^aufetien unb ^at fic^ gu überjeugen, ba§ jebe Slbteilung

unb Unterobteilung ba§ S^n^e tut, um bie @in{)altuug ber Siefer--

friften §u ermögli(^en.

6. @r {)nt fid^ bie (Selbftfoften aller befonberen (abnormalen)

Slufträge oorlegen ju laffen, fobalb fie auSgefüfirt finb, fie gufammen=

jufteUen unb fie jum 3roecfe [poterer ^enntni§nai)me georbnet auf-

§uberoa^ren. 2)ie§ bejiefjt Ü^ auf atte Sluftröge, an benen mrf)t

minbefteng 10% ©eroinn erhielt raorben finb.

7. ®r ^ot barauf gu a^ten, ba^ bie mittelbaren unb unmitte(=

baren Betriebsmittel möglidbft ooU auSgenu^t roerben. 3u biefem

Sroecfe ^at er fid^ bie com 3lbred^nung§beamten aufgefteHte Unfoften^

oerteilung nadö 2lbfdblu§ jeben 9}tonat§ üorlegen §u laffen. Sabei

fiat er befonberS ju prüfen, molier eine etroaige 3]ermel)rung ober

SSerminberung ber ^erftettungSunfoften unb ber 2iagemeinunfoften

rülirt. 2)ie Prüfung ber Soften, bie eine fold^e 3Serme^rung ober

SSerminberung ^eroorgebrad^t Ijaben, mu§ oom ©efdiäftgfü^rer in

©emeinfc^aft mit ben bafür SSerantroortlirfien üorgenommen roerben

unb muB boju führen, boB bie SluSgaben in Bufnnft günftiger auä'

fallen.

8. Ser ©efc^öftSfü^rer ^at bie monatliche SSerfanbjufammen-

ftellung, bie üom SetriebSbureau ausgefertigt roirb, ju prüfen unb
an ^anb biefer 3Serfanb§ufommenftelIung Snberungen in ber 9iei|en'

folge t)on arbeiten für ben fommenben 3}ionat an.^uorbnen.

9. ©r |at im Bwfait^wenroirfen mit bem ^räfibenten unb bem
©d^a^meifter jeben 9Jionat bie Unfoftenoerteilung gu analr}fieren , fo

ba^ bann ©d^ritte unternommen roerben fönnen, um weitere 33erlufte

gu oer^inbern ober um ben ©eroinn ber Unternel)mung ju erp^en
ober neue ©eroinnmöglid^feiten ju erfd;lie§en.

10. @r l)at mit atten 2lbteilungen in enger perfönlic^er g^üfilung

8U bleiben unb fid; mit ben üorfommenben 21rbciten unb insbefonbere

ber Seamtenfc^aft oertrout ju mad^en. ®ie Siegelung fc^roieriger

^erfonalfragen (Slnftettung, Sef^roerben, ©trafen), foraeit fie bie

Beamten betreffen, ift feine (Baä)e. 3^m liegt bie ©orge für bie

3roedmöBigfeitS= (2Bo^lfal)rtS-') ©inrid^tungen ber ^irmo ob. a)iin-

beftenS groeimal monatlid^ Ijat er bem ^röfibenten fdjriftlid) Ber;

befferungSüorfc^läge einjureid^en, bie il;ni an§> eigener 3)(a^tbefugniS

bur^jufü^ren nid^t aufteilt."
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2Bir Ijabm l)icr ben roefentlid^en ^inöatt, ber in bcr ^rayi^ norf)

aueifübrlid^crcn ^^ienfloorfdjrift ber Xabor ilianufacturing Goinpnnt)

in '!l>l)ilaöclp^ia luieberflegebcn , um bie [tröffe ,3entralifation biefer

iktrieb^organifotion ju ocraufd^aulid^en. 9Jnd^ Seubert f)at jeber

einjelne SlngefteQte beg 33etriebeg eine il)m feine ganje Xageöarbeit

üorfdircibenbe ®ienftüorfd)rift. 5)iefe SDienftüorfd)riften finb ge=

famniclt unb beim ©efd;äft^fül)rer regiftricrt, ber fie je md) Sebarf

Qbänbern fann. ©ie roerben uon ben 2lngefteIIten fd^erj^oft ber

„^almub" genannt.

Xar){ox betont nun, biefe 21bteilungen beg 23etriebeS müßten

notrcenbig fo ^onb in ^anb arbeiten, ha^ fie gleid)fam automatifd^

rcirften. 2)ie ganje 2lnorbnung ift fo, ha^ eine 2:ätigfeit eineS Sin*

geftellten felbfttätig burd^ mehrere ober aüe Slbteilungen burd^greifenb

mirft, fo bafe ]id) atte 2lbteilungen gegenfeitig fontrollieren. 2)er

©runbfa^ ber ©c^riftlic^feit aller 2lnorbnungen ift ftreng burc^^

gefüt)rt, um jeberjeit beim 3Serfagen ber Slkfcl^inerie nac^roeifen ju

fönnen, wen bie ©d)ulb trifft.

e§ fei j. S. eine neue ©iefeereimafc^ine befteHt, ju ber neue

Äonftruftion^jeic^nungen notracnbig finb unb für beren 3Iugfü^rung

neue 3ß^tftubien gemad^t roerben muffen, "^n einem fold^en j^alle

roirb ha§> ÄonftruftionSbureau oom ©efd)äft§füt)rer beauftragt, bie

3eid^nungen bi^ ju einem beftimmten 2^ermin ju liefern, ba^ ©in--

fauf^bureau l)at bag Dfaterial ju befd^affen, bie Sageroerroaltung

t)at bie üorljanbenen 2;eile bereit ju tialten ober il)re ©rgänjung ju

beantragen. 2)a5 3citftubienburcau l)at feine 3fitbered;nungen an^--

3ufül)ren, fo ha^ naö) ©rlebigung aller biefer ^Vorarbeiten bie Irbeit

in ber SBcrfftätte ol)ne irgenbeine 33erjögerung aufgenommen unb

burc^gefü^rt roerben fann, unb alfo ber 2lrbciter j. 33. nic^t auf

3^ol)materialien ober einzelne fertige Xeile, bie er 5U feiner 9Irbeit

braucht, ju roarten l)at. jlartotljeten ber mannigfad^ften 5lrt geben

bem Söetrieb^ftättenleiter jcberjeit einen rafd)en Überblid über bie

33efd)äftigung bcr 3Jiafd)inen an einem gegebenen ^Tag unb and; in

ben näd)ftcn äi?od)en unb Dtonatcn, fo baf3 er bie 3Irbeit banad) ein^^

teilen unb bie i^ieferungetermine einl)alten fann.

9ladö (Seubert finb Jyolgenbcä bie @runbfä^e, nad) benen eine

im ©inne Xaijlorö gutorganifierte J-abrit ju leiten ift:

„1. 2)ie iieitung (3entralftelle) l)at bie ißerantroortlid)feit für

bie ri(^tige 1)urd)fül)rung aller ^k'trieböaufgaben ,^u übernel)men, bie

JU beurteilen fie beffcr geeignet ift al« bie au^fübrcnben Organe felbft;

aui biefer ^erantroortlidjteit erroödjft baiui für fie bie 9iotroenbigfeit

I



2. umfoffenber 2lnatt)fe, b. i). genauer ©rgrünbung unb ©in^

f(^ä|ung aQer bie ^robuftion beeinfluffenben 9)?omente, inSbefonbere

ber üernieibbareu ©nergieoergeubung ; fie l^ot olfo bie gange 2lrbett,

bie ber Setrieb §um ©egenftanb f)at, nad^ ^aplor^ D^teberoeife „roiffen^

fd^afttid^" — b. |. unter 3=eftf)altung beftimmter (5Jrunbfä|e, ft)fte^

motifd^ — §u jerlegen unb ben richtigen Drgonen äujuroeifen; fie

mu§ äu biefem Qwede alle ©lemente aüer 2lrbeiten bi§ in bie le^te

©ingelfieit grünblid^, um nid^t ju fagen pebantifd^, unterfud^en, bie

befte 9Jiett)obe il)rer 2)urd^füt)rung erftnnen unb fd^tie§lic^ biefe 2lu§^

fü{)rung burd^fe|en;

3. fie muB auf allen ©ebieten bie erreid^bare ^öd^ftleiftung feft==

fe^en unb 3"ftänbe fd^affen, burd^ bie jebermann jur ©rreid^ung

biefer ^öd^ftleiftung beitragen fann, fie f)at für jebe 3lrbeit bie bafür

geeignetften Seute forgfam auSjuroäfilen unb ju fd^uten unb

4. fie muB eine ernftlid^e 2lrbeitlfreubig!eit fc^affen, fo bafe alle

SIngeftellten in üollem ©inflang miteinanber bie if)nen aufgetrogenen

Dbliegent)eiten erlebigen, unb fie t)at einen folc^en 2tnfporn gu ge=

währen, ha^ ber Slrbeitnebmer erfennt, roie er burd^ fad;gemöBe Se=

tätigung ber oon iJim übernommenen 2lrbeit§aufgabe berouBtermafeen

auf eine l)ö^ere roirtfd^aftlid^e ©tufe ge!)oben roirb."

3Ba§ bie ©efamtorganifation be§ S3etriebe§ anlangt, fo finb

biefe ©runbfä|e auc^ in ©eutfc^lanb tängft befannt. ©in SlicE in

boS ^üä) oon @. £ilient{)a[, ^abriforganifation, 3^abrifbud^fü{)rung

unb ©elbfüoftenbered^nung ber g^irma Subro. Soeroe & ©o. ^ genügt/

um ju jeigen, boB ber @ang ber ©efd^äfte im roefentlid^en ber gleite

ift. ®ie ^aä)e töirb ^ier no(^ me^r boburd^ fompligiert, ba^ eine

^ 2JJtt ©enel^migung ber 3)irettxon sufammengefteüt unb erläutert, 2. 2lufl.,

33erlin 1914, SuHuä Springer. XI unb 245 ©. Sej. 8". 5ßrei§ in Seinraanb

gebunben 10 3Rt. 2)a§ SBerf bietet mit feinen jal^Ireid^en ber ^ra^iä entnom=

menen gormularien, 3luftrag§3ettefn, SBeftelljetteln, Sol^nliften, ben @inri(f)tungen

ber einjetnen 33ücl^er big f)inauf jum §auptbucf) unb jur 53i(an5 einen roert^

»oEen ©inbticf in ben papiernenen 3lpparat einen mobernen ©rofebetriebö.

©ein ©tubium !ann bal^er iebent fid^ für ben g^abrifbetrieb intereffierenben

Sfiationalöfononien unb ©osialpolitifer nid^t bringenb genug empfor^Ien inerben.

SBie fe^r firf) and) in biefem ©ro^betvieb ber ®runbfa^ ber ®d)riftlic^feit burd^=

gefegt ^at, beroeift am ttnfd^aulicbften bie rein äufeerlid^e 2;atfad)e, baJ5 eine

grofie ^oi^I »on g^ormularien in 33Iotfö oon 10 Stiid, alfo in lOfacber Ser=

üielfältigung l^ergefteüt rcerben, bamit jeber 2lngeftellte, ber bamit 3U tun f)at,

eine Slusfertigung bes fyormularg befommeu fann. (Sine ©efamtmürbigung beö

fc^önen unb nü^lic^en 2ßer!eö fann in biefem 3"ff""H'e"f)»i"öe "tcä^t gegeben

werben.
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nnnje 3liisal)I uon Setncbgabteihnu^cn eine gefonberte Sud^^ unb

C^efcböft^fübrunc^ Ijaben unb miteinanber mic betriebiJfreutbe öJefd^äfte

abredjnen, um bie -Wentabilität jeber 3lbteilunt^ flenau feftfteÜen ju

fönnen, lOQ^ übricieniS aud) in rein faufmnnnifd^en Örofebetrieben,

loic in bem SBarentjauiS oon 5ü>ertl)eiin unb rool)! au6) in anberen

2BQrcnf)Qufern ber g^aH ift. ß'? werben l)icr abfid^tlidö flencnfeitige

iiontroüinftanjen un^ 9ieibung!jf(nd)en flefd)Qften, bie ben 2i>etteiter

ber '^tngefteüten anfpornen, i()n aber auö) in ben nötigen Sdöranfen

t)alten unb tl^nen ein ju felbftanbigeS l^orget)en unniöglid) mad^en.

2)ie ^Quptlciftung Xaptor^o liegt auf bem (iiebiete ber äBerf=

ftattenueruialtung. @r Ijat fid^, roie ber Serid^t be§ Sflepräfentantens

banfe^ ber ^Bereinigten Staaten gutreffenb I)erDorl)ebt, um bie ©pfte=

matifierung, 9?ormalifierung unb ©timulierung be^ Slrbeit^projeffeä

in ber S3etrieb!§iüerfftätte oerbicnt gemad^t.

1. 2)ie ©^ftemattfierung roirb mit üodem SBeroufetfein auf

ben HrbeitSproijefe angeroenbet. ^n ber von ®ipl. = 3»"9- Di'- jur.

Siubolf 9ioeB(er beforgten Übcrfe^ung be§ jur @infül)rung am beften

geeigneten 2Berfe§ „Xf)e ^rincipleS of Scientific 3)ianagement"

bie unter bem Xitel „^ie ©rnnbfätje roiffen]df)nftlid&er Selriebg-

fülirung" bei dl Dlbcnbourg (^])innd)en unb 33erlin 1913, XX unb

156 ©. 8", ^:preig in Seinmanb gebunben 3,50 W.) erfd^ienen ift,

roirb an jalilrcidjen 33eifpielen gezeigt, roie 2:ai)lor jur S^flematifierung

be§ 2lrbeit*proiief)ec- gefomnien ift. (£§ fcproebte il)m oor, genau bie

3:;agesleiftung einee erfttlajfigen 3lrbeiter^5 ju beftinnnen. @r rooHte

bamalS eine Siegel ober ein ©efc^ finben, naä) bem ber 3)ieifter von

üornberein beurteilen fönnte, eine roie fdjroere 3lrbeit irgenbroeldjer

3lrt man einem für bie in '^vag^t fommenbe 2lrt geeigneten 3Irbeiter

jumuten tonnte, b. l). zi rourben Stubien über bie ermübcnbe 2Birfung

fcl)roerer 2lrbeit auf einen erfttlnffigcn 3lrbciter angeftellt. ©aju rourben

jroei erftflaffige 3lrbciter au^geroöljlt, i'eute, bereu förperlid}c i^eiftung^^

fät)igfeit fd)on frül)er erprobt roorben roar unb bie fic^ gut beroäl)rt

l)atten. ?^ür bie S^xt ber Untcrfud)ungcn rourbe il)nen boppclter

2ol)n bcjnblt unb für ba^3 3iirüdl)altcn mit ber 3lrbeit augenblicflid)e

(5ntlaffung angcbrof)t. (Sin junger ©tubent rourbe mit 9Sornat)me biefer

Unteriud)ungcn beauftragt. 3llle möglid)en Slrbeiten mufjten biefe ;i^eute

täglid) unter genauer 3luffid)t bc'? jungen ©tnbenten auc'fül)rcn. ©r

fteQte babei mit ^ilfe einer (Stopp= ober ©ted)ul)r bie B^it feft, bie

fie tatfäd)lid) ,mi jebem cin.^clncn .öanbgriff brandeten, ^i^'be 93eroegung,

füfcrn fie imd; Xaylorih 3lnfidjt bas^ Sfcfultat beeinfluffcn tonnte,

rourbe unterfud^t unb aufgeseid^net. ©o hoffte er enbgültig feft=
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ftetten ju !önnen, ben toieoielten XtÜ einer ^ferbefraft ein SJiann

leiften !ann, b. l). roie oiele 9)2eterfiIogramm Slrbeit ein SIrbeiter in

einem Xüq bittigerroeife §u Dementen imftonbe ift.

Dkd) 3lbfd^Iu§ biefer SSerfud^e rourbe bie ^age^Ieiftung jebeg

3JiQnne0 in a)^eter!ilogrQmm untgere($net unb eg ergab fid^ bobei,

bo^ feine gleid^bleibenbe Segie^ung sroifd^en ber täglid^ geleifteten

2lrbeit unb ber förperlid^en ©rmübung be^ Slrbeiterg beftanb. Sei

ber einen 3lrbeit roar ber 9)iann fd^on ermübet, raenn er oieUeid^t nur

ein 2ld^tet einer ^ferbefraft geleiftet t)otte; eine onbere Slrbeit, bie

eine i)atbe ^ferbefroft erforberte, ermübete ii)n nid^t im geringften

me|r. 3nbe§ ^aptor oerfotgte fein 3^*^^ mit Bäljigfeit. ®er miB^

tungene SSerfud) fd^redfte il)n nt(^t ah, naä) jeroeiligen Unterbred^ungen

einen sroeiten unb brittcn 23erfud^ oorjunebmen. SDabei töurbe aud^

ba§ fleinfte (SIement, baS ba§ ganje Problem in irgenbeiner SBeife

beeinfluffen fonnte, üermerft unb forgfältig ftubiert. ®q§ @efe| lie&

fid^ immer nod^ nid;t finben. @rft aU ein 9J?Qti)ematifer, ßorl @. Sartt),

bie (Srgebniffe grQpl)ifd^ bargeftellt unb tnieberljolt burddgearbeitet fiatte,

fonnte ba§ @efe| gefunben toerben. „@§ ift bog @efe^ für fd^roereS

förperlid^e^ 3lrbeiten/' f)ei§t e§ bei %ar)lox'd{oz^kx ©. 60 f. raörtlid^,

„toeld^eg ef)er ber ätrbeit be^ Saftpferbe^ al§> ber beg 9ftennpferbe§

entfprid^t. 3=Qft jebe berartige 2lrbeit beftel)t tu S^el^zn ober ©toBen

mit ben 2lrmen, b. f). ber Wann übt feine ^roft au§ burd^ §eben

ober ©tofeen eine§ ©egenftanbeio, ben er mit bm ^änben fa§t. 5Dq^

@efe^ befagt, bofe hei berattiger ^eh- ober Stoßarbeit ber 3)fonn

nur roäbrenb eine§ beftimmten $rogentfa^e§ ber 2:age§3eit tätig

fein fann. 3«^ Seifpie( beim SSerlaben oon 3to§eifen in Sarren

oon 40 kg fann ein erftf(affiger 2lrbeiter 43 "/o beö ^age§ „unter

Saft" fein. @r mu§ roö^renb 57 ^!o beg 2:age§ gang frei oon 2lrbeit

fein. 3Jtit 2lbnal^me be^ ©eroid^teS fteigert fid^ bie 3^itfpönne pro

^ag, bie gum 3lrbeiten oerroenbet werben fann; roenn alfo ber 3lrbeiter

nur ^albe Sarren oon 20 kg oerlaben foü, fo fann er 5. S. 58 "/o

beg XaQt§> „unter Saft" fein unb brandet nur roäf)renb 42°/o §u

p raften. ^e fleiner ba§ ©eraid^t, um fo länger fönnen bie 2lrbeits=

perioben fein; fc^Iießlid^ gibt eg eine Saft, bie er Den gangen %aQ
lang ol^ne Übermübung tragen fann. 'ii&znn biefer ^unft erreid^t

ift, ^at ba§ obige ©efe^ feine ©üUigfeit mel;r, unb e§> muß ein

neueg ©efe^ gefunben loerben."

Sei biefen ©tubien rourbe 5. S. feftgeftedt, bafe bie rationellfte

©c^aufelfüHung beim ©d)aufeln oon ©rj ober @rb§foi)(e 9V2 kg ift.

Sei biefer ©diaufelfüQung fann ber 2lrbeiter, o|ne §u ermüben, ba0



20(3
61'"""« *"6 [1910

ßröfete Xat^eeqimntiim Iciften. ^ieij ift natürlid^ nid^t möglid^, roeiin

er für ^i»-' uerfdncbencn 2lrbeiten immer bie qleidje Schaufel benü^t

miD j. iö. bei l5rbefol)le mit einem (5d)QufcIl)ub nur 2V2 kg förbert

unb fid) bei ©ifenerj mit 15 kg überanftrcn^t. 2)eet)Qlb routben für

bie uerfdiicbenen Sorten oon 'JJcaterialien, bie ju fdjaufeln finb, oer=

fd^iebene Sd^aufeln tonftruiert, fo bofe fic^ fdjHefelid) ein gonjesS

Sortiment oon Sdjaufcln ergab. 23ei ber ^'rüfung oon 3^Q^rrab=

fugeln burd^ ^iDiäbdjen [teilte fid^ l)erQu5, bofe für bie fc^neHe unb

gute ©rlebigung ber 9(rbeit bie ©djneüigfeit ber 2luffaffung, bie oon

ber Srpcrimentalpfpdjologie aU perfötilid^er Hoeffijient bejeid^net

loiib, entjc^eibenD roar. Q-i mürben batier ^J)iäbd)en mit nieberem

perfönlid)en Koeffisienten, b. t). mit fd)neller ^luffoffung für bie

3Irbcit auegcfud)t. Q^i jcigte fid^ loeiter, ha^ oiel ^dt beä lOVa*

ftünbigen airbcitstagee mit ^^laubern unb 3iid^tätun oertan rourbe.

®esl)Qlb rourbe bie toglidje 3lrbeit§äeit auf 8V2 ©tunben mit freiem

Sonnabenbnac^mittag rebujiert. 2)a fid) meiter gezeigt bQtte, baß

bie "üiäbdjen nad; 1 Stunbe etroa bei intenfioer 3Irbeit nerüö^ ju

roerben begannen, roeil bie Slrbeit an ba;5 Sieroenfriftem ^ot)e 2ln=

forberungen fteQt, mürben je nad^ IV4 Stunben Raufen eingelegt

unb jmar oon je 10 3)iinuten, je jroei "i^saufen cor- unb nad^mittag^.

2Bäl)renb ber ^^aufen burften bie Ü)Jäbd^en überl)aupt nid)t arbeiten.

3)agegen rourbe iljnen burd) roeit ooneinanbcr entfernte 2lnorbnung

ber Si^e bas ^laubern roäl)renb ber Slrbeit erfc^roert. SDann erft

begannen bie B^itftubien. Sei ber ^erfteQung einer 'Diafd)ine roarcn

nod) üielfeiligere eingeljcnbe unb jeitraubenbe Unterjudjungen nötig,

um bie rid)tige ^ärte beiä ^laterialg, bie rid)tige ©efd^roinbigfeit

beö Öanges ber ©re^banf, bie rid^tige ^orm unb ^ärte bcö ®relj=

ftal)l6 feftjuftellen. ''Man roirb alfo 2^at)lor nid)t abftreiten tonnen,

bafe er mit großer ®rünblid)feit ju äßerfe gegangen ift, um ben ge=

famten 3Irbeit!jpro5eB ,^u f:)ftematifieren.

3n gleid;cr SBeife t)at ein Schüler 2^ai)lor5, ©ilbretl), bie

2ßiffenfd)aft be§ 3)?auern3 in ein Softem gcbrad)t. Gr bat baö

iDcauern unter ber 3»-'itfontrotle feiner ivrau fclber geübt, Derfd)icbene

^ilf6einrid)tungen fonftruiert, fo ba§ ber Slrbeiter ben lltörtel unb

bie ^\Ci}e[ mit bem gcringftcn 5lrbeiteaufmanb unter Söcnütung ber

Sd}roerfraft uon feinem lUrbeitegeftell auf bie 'JJiauer bringen fann.

6r ^at i^n angeleitet, gleid^jeitig mit beiben ^änben ju arbeiten

unb babei immer nur bie für^ieftt'n unb .smerfmdftigften Scmegungen

ju nmd)en. So ift 5. i\. nad) biefcm Si;ftcm bem 2Irbeiter üer=

boten, Ijeruntergefaüenen 'JJiörtel aufju^eben, roeil ber S^itPerluft



iQ-i
j^l

3)a§ Sa^Iorf^flent. 207

teurer ift al§ ber 3J?ateriQloertuft. @§ ift eine SSerbefferung ber

2lrbeit§teilung eingeführt roorben, infofern bie S^eqd fo oorfortiert

werben, bafe fid^ ber 2lrbeiter um if)r 3lu§fel)en nid^t ju fümmern

braud^t, fonbern boB fie, raenn er fie in ber rid^tigen 9Beife auf bie

9Jiauer legt, ftet§ mit ber beften ©eite nad^ aufeen gu liegen fommen.

(So Toerben oÜe überftüffigen Bewegungen bei ber 2lrbeit fpfte=

matifd) unterbrücft; eö werben ferner alle unsroedfmäfeigen Bewegungen

burd^ jwecfmäBige erfe^t. ®a ober ber Slrbeiter nid^t bie erforberlid^ie

S3ilbung f)at, um beurteilen ju fönnen, weldieS überftüffige unb nn-

jwedfmöBige unb weld^es §wedmäfeige Bewegungen finb, fo ert)ält er

t)on ber Betriebsleitung einen Set)rer, ber it)n barüber unterrichtet

unb ant)ält, nur bie swedmäfeigften Bewegungen ouS^ufübren.

S)a bie 2lbgewöbnung un^wedtmöBiger Bewegungen febr fd^wierig

ift, bött Xarilor ftreng an bem ©runbfo^ feft, immer nur einen

einjelnen 2lrbeiter nod^ ber neuen ^^et^obe anleiten §u laffen.

ßbQi^a'^teriftif d^ bafür, wieoiel 3eit burd^ §wedfmäBige Bewegungen

erfpart werben fann, ift ba§ fleine oon ©ilbretb erjäblte ©rlebniS,

ba§ einer ber g^übrer ber neuen Bewegung, ©antt, b^tte. 2Bir

geben e§ \)kx x\ad) ^ugo 9)lünfterberg, „^ft)c^ologie unb 2Birtfd^aftS=

lebren" (2. 2lufl., fieipsig 1913, ^obonn 2lmbrofiu§ Bartb, VIII unb

192 ©. 8». ^rei§ brofcbiert 2,80 3Jif., gebunben 3,50 m.) ©. 110

wieber. 2ll§ ©ontt in Sonbon war, würbe er barauf bi^Ö^miefen,

ba§ in ber japanifdb^britifcben 2lu§ftellung ein iunge§ "üRöödben fo

fd^nett arbeitete, baB er bort enblid^ einen Bewegung§rbi}tbmu§ felien

!önnte, an bem nichts mebr ju oerbeffern wäre. 6§ babbelte fidb

um eine g^rau, bie mit pbänomenaler ©efcbwinbigfeit in einer ge=

werbticben 3lu§fte{Iunggbube 9?etlame§ettel auf fleine haften befeftigte,

unb bie burd^ bie ©efcbwinbigfeit ibrer ?^inger allgemeine^ (Staunen

erregte. @r fab ibr eine fleine SBeile ^u unb ftellte feft, ba§ fie

24 Säften in 40 ©efunben erlebigen fonnte. 2)ann fagte er bem

jungen 9JJäbd^en, ba^ ^k e§> ganj falfd^ macbe, unb ba§ fie e§ auf

bie unb bie 2lrt oerfudien foHe. ®ie Slrbeiterin, beren 5i"9^>^=

fd^neQigfeit fo oiel bewunbert würbe, wie§ e§ ftolj unb ärgerlirf)

ah; liebenSwürbig aber bat er fie, e§ bod^ einmal gu oerfud^en, unb

fcbon beim erften Berfud) erlebigte fie bie 24 i^aften in 26 (Sefunben,

beim gweiten Berfud^ in 20 ©efunben. ©ie b^tte ii(^ babei nidjt

mebr anjuftrengen, fonbern nur weniger Bewegungen gu mad^en.

'^adt bem bisberigen Ü)leifterfr)ftem , bei bem ein 3)Jeifter eine

gonje SBerfftätte §u beauffidjtigen bot, ift ber 3)ieifter mit ^>flid^tcn

ber t)erfrf)iebenften Slrt überlaftet. ®iefe umfaffen fur,^ jufammen--
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(^efafU; 5luffteIIuiu^ be§ 2Irbeit*plQnc!g für alle 2Berfjeuginafd)inen,

rcd)tjeiti(ie Sinueifiiiui ber 5lrbeit nn jeben 9Irbeiter unb Seletirung

über bie 2lrt ber 5hiefiU)runii ; Sorc]e für rafdje J^ertit'jftellunn unb

Shbimitunic] ber 'üiaf d)tnen ; 33orau§beftimmun(i ber 5lrbeitersa{)[ nad^

3tanb ber IHrbeitiMnenflen unb ^ernnidjaffunt] berfelben; Übenoad^ung

be^ i^erbicnftCi? ber Seute, ilontroüc ber i^öbne unb 2Uifred^terbaltun{:^

ber aÜc^enteinen Drbnunfl. ^ux üoUen (Jrfüllunoi biefcr 'ißflid^ten

lüärcn nad) Xai)lor folgenbc neun ©ifU'ufd^Qfteu erforberltd) : RUiq--

beit, Silbung, tedjnifdjeS ^iBifi'en unb ^anbfertif^feit, Xatt, ©nergie,

Unifid)t, (£'()rcnbattiflfeit , UrteiUStraft unb förperUd^e 2Biberftanbä-

fäljif^feit. 5)ret biefer Gic^enfdbaften, meint nun Xax){oT, oereiniflcn

bie meiften Hienfdben au^ bcm i^olfe, fie cicnüncn, um fie ahi 9lrbeiter

einjufteüen. l'eute, bie oier biefer @it^enfd)Qften befit3en, finb fd)on

feltener unb biefe roerben aU ^Vorarbeiter, 2luffe^er ufto. fd()on Ijöber

bejaljlt roerbcn muffen, mötirenb fünf ©igenfdiaften febr feüen unb

barüber überljaupt nid^t me()r in einem 3)ienfd;en unter normalen

$Berf)ältniffen c^efunben roerben. Unter biefen Umftänben ergibt fid^

bie DJotroenbigfeit, bo^ arbeit§teilcnbe ^^rin.^ip in bie Seitung ber

älVrfftätten einjufübren. 33ei ber (Srfet^iung bei^ Uniüerfa(= burdj

baS 3^unftion^meifterfi)ftem I)at 2;ai)lor folgenbe oier 2Iuöfül)rung^*

meifter, bie in ben aöerfftätten felber tätig finb, eingefübrt: ®ie

58orricbtung^5meifter foüen bie 3lrbcit uorbereiten, inebefonbere bafür

forgen, ba^ ftet§ minbefteng ein 9lrbeitöftüd auf iebcr 33anf ift, bafe

ber 3lrbeiter ba§ <Bt\id fadbgemäfe aufgefpannt ()at, unb ba'B ibm

bie ba.^u notnienbigen ^orrid)tungen unb ^ilfi^einridjtungen, tuie

(Spannfutter, ilcile, Seitegeftüde, a)ie§üorrid)tungen ufro. redjtjeitig

geliefert roerben. ©ie foüen perfönlid) eingreifen unb [)dim, roenn

bie ^isorrid;tungo= unb Sluffpannarbeit nid)t rafd) genug uon^

ftatten get)t.

Tie @efd)unnbigfcit§meifter foüen uorncbmlid) barauf adjten,

baft bie oorgefd)ricbcnen !:>lrbeit!?gefd)roinbigfeiten , Sdjnitttiefen unb

5l^orfd)ubgröf?en innegebalten roerbcn, ba^ ber 6d)nitt an ber rid)tigcn

©teile beginnt, foroie baf? bie rid^tiaeu äl^ertjeuge (^Tirebftäble, Jvräfer,

©d)leiffteine) jur .'öaiib finb, unb baf3 biefe nad) ülJormalien üöQig

gleid)mäfug bergerid)tct roerben.

(£r foU nid)t allein barauf fel)en, baft ber 3lrbeiter bie rid)tige

3lnroenbung üon ben ÜiHTt.n'ugen mad)t, fonbern uor allem, bafe bie

yirbeit in ber türseftniöglid)en ^dt uollbracbt roirb. häufig roirb er

jum Serocife für bie 'JJtöglid)feit ber ^ertigftcllung eincg ©türfeiS in

einer beftimmlen ^^di bie 9lrbcit felbft in bie ."önnb ncljmen muffen.

I
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Sie ^rüfmeifter [tnb für bie genaue 3tu§füf)rung ber Btüde
naö) ben oorgefd^riebenen 2)taBen, überE)Qupt für bie ©üte ber 2lrbeit

oerantroortlid^
; fie prüfen bie Slrbeit^ftüdfe raäf)renb unb nad^ ber

Bearbeitung.

®ie 3"ftanb{)a(tunggmeifter forgen für bie 9ieini)altung,

©d^mierung unb SBartung ber 9J?af(^inen unb l^alten ftrenge barauf,

ha^ bie hierfür geltenben 3Sorf($riften innegetiatten werben; fie über=

toad^en aufeerbem ben 3"ftanb ber 2lntrieb§motoren unb 9tiemen=

triebe, unb fialten auf 9teinlid^feit unb Drbnung in ben abgelegten

©tücfen auf bem ?^[ur ber SBerfftätte^

'^a^ü fommen im Slrbeitsbureau bei einem großen Betriebe nodö

folgenbe SJJeifter ober Beamte: ber Slrbeit^öerteiter , ber Untere

roeifunggbeomte, ber S^iU unb Äoftenbeamte unb ber 2tuffid^tg-

beamte.

2. 5Rormalifierung. 2lIIe einmot burd^ bie 3eitftubien ge*

funbenen fürjeften Strbeitg^eiten eine§ erftflaffigen 2lrbeiter^ roerben

aU 3^ormaIarbeit§jeiten für bie ©rtebigung ber betreffenben 3lrbeit

feftgefe^t. SBeiter roerben alle äBerfjeuge, bie hm Strbeit^erfotg,

b. f). bie 2lrbeit^leiftung fo förbern, baB t)a§i Optimum ergielt roirb,

aU 9ZormaIien eingeführt. ®ag gleiche gitt in finngemä§er 2ln=

roenbung oon ber 2trbeit§teilung unb ifirer weiteren ©ntroidtung.

S)ie 9JormaIifierung ber ^robufte, b. l> bie ©pesialifierung ber

j^abrifen unb i^re Befd^rönfung auf roenige gangbare ti;pifd^e

§abrifate (äfet fid^ beffer bei ber üolfgroirtfi^aftlic^en 2Bürbigung ht§>

©r)ftem§ bet)anbeln, ©ie ift ja befanntermafeen in 2lmeriEa üiel

ftärfer entroidfelt als bei ung unb leiftet batier bem Xoij(orfi;ftem

bebeutenben Borfc^ub.

3. (Stimulierung. Unter ben ©timulierungSmitteln oerbient

nid^t bie 6ntlöt)nunggmetf)obe, fonbern bie ©injelarbeit , bie üolI=

ftönbige Befeitigung ber 3fiottenarbeit an crfter ©teile genannt ju

roerben. 2^ai;lor i)at nämtid^ bie fefte Überzeugung, bafe nid)tc fo

fe|r bie 2Irbeit§leiftung beS 2lrbeiter§ ^erabbrücfe, al^ ba0 3ufammen=
arbeiten in 9totten. „SBenn 2irbeiter in S^iotten sufammenarbeiten,

fo finft faft bur^roeg bie Seiftunggfäl)igfeit unb ber ^Jiu^effeft be£^

einzelnen auf ha§> Slioeau beg fd)lec^tcften ober fogar nod) tiefer."

3luf ben oon il)m geleiteten Betl)lel)emroerfen in ^^ilabelp^ia burften

^ 2;at)Ior = 2BaIüc^'o, S)ie Setriebsleitung inöbefonbere ber Sßerfftätten.

^Dritte, oerme^rte 2tuflacie. Serlin 1914, Suliu^ ©piiiirter. 166 3. mit

26 Figuren unb 2 3a§Ientaferii. 3n Seintoonb get. ^reiö 6 mi
Sc^motlerg 3faört)uc§ XXXVIII 4. 14



210 eicmcn« ^fife. [1914

bobcr nur mit auöbriidfHefter jd^riftlidBer ©rtaubni^ be§ ®enerQl=

bircttorÄ me^r als oier ^erfonen äiifammcnarbeiten , inib biefe ©r»

(aubni'3 I)Qtte nur für eine ^i>ocl^e ©ültigfeit. ^ie§ fü()rtc jur ooll'-

ftanbit^en iöefeitiöung ber 3iottcnnrbeit.

3um 33eroei§ für bie ^Jod^tcile ber y^lottenarbeit fü^rt XQi)Ior

an, bnf; einige Seute bie 33etl)(e()emn)erfe ocrliefecn, roeil fie crfatiren

batten, bafe in einem benachbarten 33ctriebe ftatt :i,2 Centime^, bie

in ben 33et{)lebemmertcn für ba§ ©d^aufeln einer Xonne beja()lt

mürben, 4,1'.» (Sentime:? bejal)(t mürben. "I^ic ©teile über bie @nt-

laffunc; biejer ;^ente ift ju bcjeidjnenb bafür, in meld) genialer 3Beifc

eö ^ai)lor werftest, 3)Jenfd)en ju bebanbeln. ©ie mag bal)er Ijier

mörtlid) miebergegeben merben: ,/-liMr liefen einen nad^ bem anberen

in unfer 33ureau fommen unb fagten su it)m

:

,©ie \)abm fidö al§ tüd^tiger, guter 3)iann erroiefcn, ©ie l^aben

jeben ^ag etroa§ über 1,85 Dollar oerbient unb gel)ören ju 'om

i^euten, bie mir gern bebalten möchten, ©in 'üiann aui ^itt^burg

ift ^icr, ber 4,10 6entime§ pro SConnc für ba^ ®r5fd)aufeln anbietet,

mäbrenb mir nur 3,2 (Sentime§ i^a[)Un fönnen. 3^) gtanbe be^balb,

©ie täten beffer baran, fic^ an biefen ^JJfann ju menben. ©ie miffen,

mir laffen ©ie fel)r ungern fort, aber ©ie baben fid) fetbft al^ erfl-

ftaffiger 9Irbeiter ermiefen, unb mir freuen unsi, ba§ '^hncn ®elegen=

l^eit ju böberem il^erbtenft geboten mirb. ÜJferfen ©ie fid^, ha^ ©ie

jeberjeit ju un^ surüdfommcn fönnen, menn ©ie ^Ibre ©teQung oer-

Heren, ^üv einen 'ü}tann mie ©ie i)ahen mir immer 53efd)äfHgung.'

„^aft aQe folgten unlerem 'iRat unb gingen md) ^Mtt'Jburg,

aber in ungefäl)r fed)g aBod)en raaren bie meiften roieber ba unb

fdbaufeltcn ©rj um ben alten ßot)n üon 3,2 ßentime^ pro Stonne.

»Dcit einem oon biefen Seuten batte id) nad) ber 9iüdfel)r folgenbe

Unterrebung

:

,2Bag, ©ie finb roieber \)iex'? ^6) bad)te, mir mürben ©ie

nid)t mel)r mieberfcljen.' ,^err, ja, ba^3 ift fo eine ©ad)c, ic^ roill

3;l)nen fagen, mie baS juging : 911^3 mir beibe, 3>i"""V ""^ ^<^'

^infamen, mürben mir an einen äBaggon gefteflt, mir fingen an,

basf ©rj i(u fdiaufcln, gerabefo, mie mir e^ bier getan bauen. Tia6)

ungefal)r einer [)albtn Stunbe fab id) einen fleinen .Herl neben mir,

ber fo gut mie garnid)tS tat. ^d) fagte beSbal^ 5" ^W- 'äBarum

arbeiteft bu niditV SlnMin mir bae Grj^ nid^t uom 3Bagen fd)aufeln,

befommen mir am ,^)nbltag fein Öelb.' ©r breite fid) ju mir

^erum unb fagte: '3^onnermettcr! roer bift bu benn?' ^d) brauf:

'S)ag 9et)t bid) 'neu Duart an.' Ta fteUte fid) biefer :Rerl oor
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mid^ l^in unb fagte: 'kümmere btd^ um beine eignen ©ad^en, ober

td^ Toerf bid^ oom Sagen runter.' '^ä) 'i)ätte ben Äerl öor 2But

umbringen fönnen. 2Iber bie anbern t)örten auf gu arbeiten, unb

e§ fa^ fo aus, aU ob fie it)m Reifen toürben. ^d^ ging beS^atb

ju 3iwi^9 {)inüber unb fagte fo, ba§ e§ bie gange ©ruppe pren

fonnte: '^in^n^P/ n)ir beibe rcerben jebeSmal eine ©d^aufel oott

nel^men, vo^nn ber ba eine nimmt, unb nid^t eine einzige me\)X.'

2ßir paßten genau auf il)n auf unb fd^aufelten bIo§, toenn er

fd^aufelte. 31I§ ber S^^ttag fam, I)atten mir weniger oerbient, at§

mir ^ier in Set{)Iet)em befamen. 2ßir gingen nun gum 9Jieifter unb

boten i§n um einen SBagen für un§ beibe allein, mie mir t)ier

get)abt Ratten. ®er meinte, mir foQten un§ baoonfd^eren. 311^ ber

näd^fte 3'''^ttQ9 ^^o^/ f)atten mir mieber weniger @etb oeröient oI§

^ier. ®a fud^ten mir unfere alten Seute gufammen unb brad^ten

fie alle roieber mit gurüd.'" (STaglor^toeSler, a. a. D. <B. 78 f.)

2lud^ mit Sftüdffid^t ouf bie 33ert)ütung oon ©treitigfeiten unb

3luSftänben wirb bie @injelbet)anblung oon Slrbeitern oerlangt. @§

l^eiJBt nämlid^ bei ^ar)or=3toegIer auf ©. 43, nad)bem unmittelbar

oorfier auf bie SSerl^ütung oon ©treitigfeiten f)ingeroiefen roorben ift,

roörtlidl): „SDaS neue ©pftem mad^t e§ jur unbeugfamen Siegel, bei

35erl)anblungen mit 2lrbeitern immer nur einen einjelnen Tlann auf

einmal oorjunelimen."

SBeiter forbert er oon jebem 3lr6eiter ein beftimmteg XaQt§>=

penfum unb oerlangt babei, ba§ ber 2lrbeiter möglid)ft fofort om
folgenben ^age erfal)re, ob er ba§ 'J^ageSpenfum geleiftet unb alfo

einen t)öl;eren Solin ju ertoarten ober bei tüieber|olter 'Jhd^terlangung

be§ ^agei?penfum§ bie ©ntlaffung gu erroarten l)abe. Sei Xarjiov'

Söallicl)^ toirb ein j^all ertoäbnt, in bem Äinber nur baburrf) gu einer

größeren Seiftung oeranlafet werben fonnten, bafe il)nen erlaubt

iDurbe, nad^ g^ertigfteüung i^rer ^od^ bemeffenen ^ageSleiftung nad^

^aufe gu ge^en. „^amit fonnten bie ^inber il)re eigene fel)r ge=

frf)ä|te ©pielgeit oermel)ren", toirb bagu bemerft, „raät)renb ber größere

2::eil be§ Slrbeit^oerbienfteä ben ©Item gugute !am."

SDann l)ält aber Xar)\ov einen befonberen 2lnfporn burd^ eine

materielle ©egenleiftung für nötig, um bie 2lrbeiter gur 33efolgung

feiner ©runbfä^e gu oeranlaffen. ©ie foUen naä) feiner 3lnfid)t für

^arte Slrbeit auc^ gut begal)lt werben. @r ^ält bieS für notwenbig,

um bie Steigung be§ 2lrbeiter§ mit feiner 2lrbeit gurücfgulialten (gu

bummeln) gu überwinben. S)iefe DZeigung fülirte er 1. auf einen

ongeborenen S^fünft beS 9Kenfd)en gurüd, md)t met)r gu arbeiten,

14*
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aUi ummg,änq{id) notroenbic^ ift unb 2. au^ bic burd^ ben ©influfe

luib ba^ SBeifpiel anberer unb eigene^ DJadjbenfen gefd^aftene 3Iuf=

foffung üon feiner 3roecfinä[?inteit im eigenen ^^tereffe (ftjftematifc^eö

„(£id)brücfcn"). ©^ Ijanbelt [id; {)ier einfad; um bic Slfforbgrenje,

bic ber 9lrbeiter mit feiner Seiftung gegenüber ber 91fforbgrenje, bie

bcr Unternehmer mit feiner 33e3at)lung eint)ält. Seifpiel: @g roerben

für Kk) i^lö^döen, bie ab5ubrel)en finb, 00
'!j3f. besaljlt, ein 3Irbeiter

oerbient babei 1,50 Tit. in ber ©tunbe. 9^un roerben bic Ätö^d^en

in eine 'Patrone gepadt, innen au^gebobrt unb aufsen Qbgebrel)t unb

e^ merben nnnmel;r für 100 5llö^d)en 2o ^f. beja()lt. 2)ag Öeifpiel

cntftammt ber 'iprayiä ber j^einmed)anif unb ift in einer SBertmeifter^

üerfammlung at« oon mir für bog fijftematifdbe 2Iftorbbrüden ^u-

treffcnb interpretiert, anertannt roorben. S)ie 3Ui^füt)rungen ^'aylorS

beftätigen nun bie üon mir gegebene ßrftärung ber SHforbgrenjC.

^d) ()abe nämlid) in meinen „©ntlö^nungämetboben in ber ^Berliner

^einmedianit" ouägefübrt, boB ba§ 3lfforbfi)ftcm an bem logifd^en

inneren SBiberfprud^ leibet, ha^ ber 3lfforb[ol)n nad) ^c\t bered)net

unb m6) ©tüd be5Q{)lt roirb. '^d) mu§ biefe ^Formulierung gegen

ben 3.lUberfprud) <pertner§ im üoüen Umfang aufrecht erbalten unb

fann mid) nun auf folgenbe flaren (5ät5e Xai)lor'5 berufen, bie bag--

felbe befagen: „5Die (^rünbe t)ierfür (baf{ nämlid^ ber 2lrbeiter bem

•ülrbeitgeber ba^3 !i;cmpo, in bem bie 3lrbeit fertig geftellt luerben

fann, nerl)eimlid)t) finb barin ju fud^cn, baB für bie meiften 3Irbeit=

geber e'5 fd^on üon üornl)erein feftftel)t, roieoiel fte il)re Slrbeiter

aQerljödiften^ uerbienen laffen moUen, ob fte im 3eit= ober ©tüdlol^n

arbeiten.

lieber 3lrbeitcr finbet felir balb ^erauö, loic gro& fein S8erbienft

im günftigften AoHe merben tann, unb er roeif?, bafe, wenn fein

9lrbeitgeber bie Übcrjcugung geminnt, er fönne met)r leiften, al§ er

bi^^er geleiftet l^at, er it)n fidler früher ober fpäter jroingen würbe,

bie* für eine geringere ober gar feine Sol)nerl)öt)ung ju tun." (SCaplor-

9toeeler, a. a. D. ©. 21.

j

©g mad)t nun ber ©infid^t Xai)lor§ QUe @t)re, bofe er ein ent=

fd)iebener (^-icgner beis fi)ftenmtifd)cn 3lftorbbrürfcn§ ift. T^agegen

fann, niic mir gleid) feben mcrbcn, fein Softem mit glcid^em (Srfolg

alä fi;ftematifd)e2S ^^itbrüden angemenbet merben. 3ln .^ablrcidjcn

(Stellen fübrt er au^3, baf? ber 3lrbeiter gegen feine mirflidjen :3"

tereffen banbcln mürDe, menn er obne eine inc^ (ijemid)t fallenbe

I)öl)ere ©ntlöbnung in ber gleid)en 3lrbeit!Jäcit eine l)ö^ere 3lrbeit!8'

leiftung bieten mürbe al^ biöl^er übli^ mar.
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S)Ql)er legt er SBert borouf, bo§ bcr 3Irbeiter bafür, bo^ er

genau naä) ben 33orf(j^riften ber Seitung arbeitet, eine roefentlid^

(etma 25 bi§ 30 h\§> 60 "/o) t)ö()ere @ntlöJ)nung befommt , aU er

nad) bem frü{)eren So{)noerfa()ren er{)ielt. SBeld^e^ ber oerfd^iebenen

@nttöf)nung5oerfabren, beren umftänblid^e @rf(ärung {)ier unter-

bleiben fann, ob ba» nad^ ^atfet), ©mmerfon ^toioan ober ba§ üon

^aplor felbft eingefül)rte ®ifferentia(Io{)nöerfa^ren angeraenbet

wirb, ift 9?ebenfac{)e. @§ finb j. S. in ben oon ^ameS 9)kpe§ ©obge,

einem begeifterten 2(nf)änger be§ 3:^at)lorft)ftem§, geleiteten SBerfen

ber Sinf 93elt ßo. in ^()ilQbe(p^ia oier oerfd^iebene @ntIöE)nung§=

metl^oben nebeneinanber in ©ebraud^.

2)ie ^auptfad^e ift, öaB ber 3trbeiter bei ber neuen 2Ret^obe

ntel^r unb groar ertieblid^ mel^r ai§> bei ber alten unb aujserbem

bauernb mel)r oerbient. 2luf ba§ le^te legt ^at)lor nid^t mit au§=

gefproc^enen SBorten h^n 9Jad^brudf, ber barauf gegenüber h^n in

S)eutfd^Ianb allgemein üblid^en 2lf!orbbrü(fung§metf)oben gelegt werben

muB. Slber id^ glaube, if)n rid^tig üerftanben ju I)aben, roenn id^

anne{)me, ber 3lrbeiter fott nad; feinen Intentionen bauernb met)r

oerbienen. ®r fprid^t bie^ übrigen^ au6) au§> in feiner Unterrebung mit

bem Slrbeiter ©d^mibt, bem er fagt, er foüe STag für Sag, ^a^r au§,

^a\)x ein 1,85 ©ottar ftatt 1,15 ©ottar oerbienen, wenn er täglich

47 ftatt 12^/2 ^Tonnen ©ifenlupen oerlabe. (S^aglor^^^oe^ter, a. a. D.

e. 48 unb STa^Ior^SBattid^g, ®. 31 \)

2lIIe biefe brei 9Jiittet, bie Slrbeit^leiftung be§ 3lrbeiterg, feinen

SBirfungggrab ober 9cu^effeft gu fteigern, berufen nun auf ber

mett)obifd^en Unterlage ber Seit ft übten. ®urd^ fie foll bi^ auf \)zn

1 @g l^eifet bei S;ai)Ior = 2Bantc^§, ©.31 rcörtltc^: „@ä foftet natürlich

gtofee Tlüfie, bie Seute ju biefer angeftrengten 2(rbeitän)cife ju beroegen, ba fie

anfangt nic^t glaubten, bafe bie g-irma bauernb i^nen 14 3DJ!. pro 2;ag 2oi)n

^ai)Un raürbe. Sod^ üon bem Sage an, an rceldiem suerft äef)n ©tücf pro Sag
fertiggefteßt rourben, ^aben bie erftflaffigen Seute roä^renb ber barauf folgenben

äel^n ^al)re bia jum allgemeinen %aU. ber Söl^ne anfangt biefe§ S^l^r^unbertä

füft jeben Sag bie 2tnsa^I oon je^n ©türf am Sage erreicht, o^ne ha% it)nen

ein 2lbäug »om So^n gemad^t rcurbe." So^nl^erabfe^ungen bei fcf)(ec^tcr Äon=

junÜur fc^einen mir übrigeng red^t gefä^rticf) ju fein, 'i>a fie faft notrcenbig

jur Überfpannung ber Strbeitgfrafl füf;ren muffen. ®enn ber ätrbeiter roiH

nid^t blo^, fonbern er ift oielfad^ bur^ ben ganjen 3"fd)nitt feiner 2ebenö=

Haltung, 3. 33. burc^ ©rroerbung eine§ ^aufeö, für ba§ Sieler ju bejahten finb,

barauf angeroiefen, ben biöl^erigen So^n ju cerbienen, felbft roenn bie türjeften

Slrbeitsgeiten bes erftflaffigen 2lrbeiters ^erabgefe^t roerben. So^n^erabfe^ungen

laffen unter biefem Stjftem bireft ©efunbljeitögefä^rbungen befürchten.
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örud^teil einer ©efunbc (^enou jebe Slrbeitiäbcrocgunö eine^ eiftflofugen

9lrbeiter^ unb ,siuUfid) ba^ XaiU'^pcnfimi bcr uon ibm cjclcifteten 2lrbeit

fertflefteüt lueröcn. Gr c[ti)t babei uon folflcnben (Srtuägiingen auS:

„^ie aui5eri]cmöl)iili(^e 3t'iter|pQrni!ä unb bie bamit uerbunbenc »Steige^

rung bcr '|>robuftion, bie fid^ für jeben geiuerblidjen 3lrbeiter erjielen

lafi'cn, roenn alle unnötigen 33etüegungen auägefdjoltet, langfome S3e-

iDcgungen ^urd) id;neUe unb unöfonomifdie burd) ötonomifdje^anbgriffe

erfc^t roerben, fann nur von jcmanbem üoll geroürbigt roerben, ber

mit eigenen 3lugen bie 9iefultate mit Qngefel)en [)at, bie burd^ ein«

gel)en^eö ©tubium aller ^onbgriffe unb ber notmcnbigenueife Quf=

juiüenbenben 3^^^ tuxd) einen baju geeigneten ^tann herbeigeführt

roerben." (^Qi;lor=9ioe!Sler, a. q. D. ©. 24—25.) ©r fül)rt bann

lüciter au^, boB jebe^ ^anbiuerf burd^ ikobad^tung ber 3)iitarbeiter

erlernt werbe, unb bafe ba^er eine grofee 3ö^I oo" 3Jietl)oben unb

^anbroerf-ä^eugen in CJebraud^ fei, bafe e§ aber unter biefen Der*

fd)iebenen Dtetljoben unb ^Öcrfjeugen, bie für eine einzelne elementare

Operation in irgenbeinem ©eroerbe in ©ebraud^ finb, nur eine

^DJet^obe unb ein 9Berf5eug gebe, fd^neUer unb beffer aU bie übrigen

ju arbeiten, unb biefe eine unb befte Hietl^obe unb ha^i bcfte 2i>erf=

jeug fönne nur burd^ ein fpftematifd^e^ Stubium unb burd^ ^^^rüfung

afler "iDcetljobcn unb Sßerfseuge, bie im ©ebraudj finb, gefunben

roerben, im herein mit einem grünblid^en unb eingel)enben öes

roegung§= unb 3eitftubium.

2)ie 3citftubien finb an fid^ eine rein tcd^nifdje 91ngelegenl)eit,

aber fie finb für bie 33eurteilung ber üolfsroirtfd^aftlicben unb fojialen

XragiDcite beg ^aplorfijftemö von ber gröfeten 23ebeutung. (So roirb

babei jebe 2lrbciteoperation in il;re fleinften (SIemente jerlegt

unb bie einselncn i^k^rocgungen roerben in 3t^^)"telfefunben nad^

meljrfac^ (fel)r l)äufig jebnmal) roieber^olter Seobad^tung bei oer^

fd)iebenen 3Irbeitern feftgefteßt. ©anforb @. X()ompfon l)at unter

23eil)ilfe von Xaylor Bfitftubien über aQe 3lrbeiten uon ijkuarbciten

gemad)t. ^^ür bie Stubicn über förbauöl)eben , g^unbamcntieren,

9)iauern, 3i"""t^i^"/ iöetonieren, (Sbenen unb ^flaftern, 2)ad)bccfen

unb 3lrbcitcn im Stcinbrud) roaten G ^a[)xc erforberlid^. Um bie

grofec (^k'nauigfcit, mit ber biefe 3*-'itftubien üorgenommen roerben,

ju oeranfdjaulic^en, gebe id^ bog nadjfteljenbe Formular auä 2:aylor=

3Battic^S „Xie Setrieböleitung", ©. !>;{ roieber.
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SBei 9)tQf(f)inenQrbeiten roerben norf) genauere i^eobod^tungen

angeftellt. 33eroegiingen , bie fo flein finb, bafe fic für fid^ allein

nidbt beobad^tet roerben fönnen, roerben mit anberen ;;ufammen

beobad)tet, unb il)re genaue ^ext roirb burd^ umftänblidie 9iecl)nungen

mit met)rercn ©leid^ungen geroonnen. Seitbem ber Äinematograpl)

in ben ^ienft ber ^^orfd^ung ber Seitftubien gefteüt ift, roobei eine

fdjnell laufenbe lU)r, bereu S'^u^ix in (i ©efunben ben ganjen 5lrei^

be^ Siffci^^^'^tt' befc^reibt, mit pt)Otograp()iert roirb, ift übrigen^

biefer Umrocg nid)t mel)r nötig.

^n gleidjer äinnfe roirb ber fc^neUfte ©ang einer iDlafd^ine

unterfud^t, rooju bie ^onftruftion eigener 9ied^enfd)ieber notroenbig

roar. 2)abei I)aben fid) roid;tige 9?ebenrefu(tate ergeben. ©^ rourbe

ba^ Xai)lor=2Bt)ite=2]erfal)ren für gärten von Btalji erfunben, ferner

rourbe feftgefteHt, bafe allein burd^ bie rid^tige Spannung ber ^reib=

riemen bie SdjueQigfeit beg ©ange^ ber ^})iafd)inen ot)ne S^teifeen

&er Stiemen auf ba§ doppelte gefteigert roerben fann. ®a§ Äeffel=

reinigen l)at ^at)(or felber beforgt, um bie bafür erforberlid^e 3eit feft=

fteticn ju fönnen. ©abei rourben ©d^u^polfter für 9Irme unb

Sd)ultern unb befonbere SBerfjeuge fonftruiert.

S)ie burd^ bie 3eitftubicn geroonnene fürjefte 2trbeitöjcit eineg

erftflaffigen SlrbeiterS roirb nac^ ben ©runbfä^en ^^aplor^ ol^

S'iormatarbeitöäeit feftgefe^t.

3luf Örunb ber S^^tftubien roirb bie 2lrbeit5anroeifung au§=

gearbeitet. Um i{)re bie in bie fleinften ßinjelljeiten ge{)enbe 9tug;

fül)rlid)feit ju üeranfc^aulid)en, gebe id; baS g^ormular von %ai)loX''

äßaüid^ä, S. 03 roieber.

(©ie^e baä eyormular auf ber folflenben ©eite.)

2)ie ein^altung ber 3tnroeifung roirb oom 2lrbeit^bureau tägli(^

fontroüiert. ®ie ^ertigfteQung jebe^ 9lftorbe$ unb bie baju ge=

braud)te SlrbeitSjeit roirb mit ber 6tempelut)r fontroüiert. (Sin

fal)rbarer 2i>erfseugfd)ranf t)at befonbere j^äd^er für bie 2lrbcitä-

anroeifung ber erlebigtcn, ber näd)ftfolgenbcn 9lrbeit unb einen

Stänber für bie iHrbeit-sanroeifung unb 9lrbeitö5eid)nung ber laufenbcn

3trbeit. Gr entl)ält ebenfo bie ba^u notroenbigen äßerf.^euge in ganj

beftimmtcr Crbnung, fo bafi jebe^S äi^arten auf iUrbcit, Siobmaterial

ober äi>erf,^eug Dermiebcn roirb. 2!ie £d)riftüd)feit ift fo pcbantifc^

burd)gcfüi)rt, ba§ fogar für bie ^ikforberung eine* 9l^erfftüdfg oon

einem %-[a^ an einen anberen eine fd)nftlid;e Slnroeifung oor-

gefc^rieben ift.
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Untertoeifung^tarte für bcn 5lrbctt«auftraö i. P. L. V. 3. P.

1 5larte Äarte 3?r 1 3eicf)imng 9Jr. 6601
3[«a[c^ine 3lx. L. 10

9h-.

Sluftrac?

P. L. V.

Maschinen
2ln^a{)I einer 9luf=

trat^aferte 400
©efarntjett

394 Min.
Sonuö 35 »/o

Scfc^reibutifl ber Bearbeitung
Bohren und Ahateclien von Unterlagscheiben auf der Bevolverhank

ßinjelunterroeifjingen
S5or=

3lrbett§=

fd&lDtn»

bigfett

f(l)inen=

arBeit§<
jcit

min.

§tnrtc^te=

unb
3toifd^en=

Jetten

9JUtt.

5Bcmer=

fungen

I. ©inrid^ten.

Auftragkarte wechseln
Lesen der UntenceisungsJcarte
Wechseln der Klauen auf V2"
Ring auf die Stange setzen

Stange in die Spindel einsetzen u. Hinge
justieren

Längenanschlag einstellen

3116 BDI. S. ^in CCCE 318 einsetzen . .

CCCE 518 in den Rerolverkopf einsetzen.

Anschlag einstellen für DDT. S. 3116 "
.

P. A. T. L. Stahl einsetzen u. einstellen .

Einrichtezeit insgesamt . . .

II. arbeiten.

Material bis an deyi Anschlag bringen. .

Revolverkopf drehen u. Maschine anstellen

3110.. Loch bohren
Werkzeugwechsel
Abstechen uud Kanten feilen

Fertiges Stück in den Kasten legen . . .

Stücke nach Hunderten abzählen. Zeit p. St.

Arbeitszeit insgesamt ....
90 "/o Aufschlag auf Einriehtungs- und

Wechselzeit 0,35
iO °/o Aufschlag auf die Arbeitszeit 0,26.

Gesamtzeit per Stück ....
III. 3lufräumen.

Maschine in Ordnung bringen
Fertigstellungszeit pro Serie: Gesainizahl
X 0,96 +('2+ 7,61) für 400 Stück= 393,61

Minuten oder rrz Stunden.

HF
HF

L F

L F

0,14

0,12

2,00
2,00
0,91

0,19

0,59
0,31
0,31

0,22
0,31

0,77

7,61

0,08
0,15

0,08

0,02
0,02

0,26
i

0,35

0,61

0,32
0,03

0,96

2,00

pfallS bie ^Jtaft^ine ntd)t toie borgefd^tiebett laufen
tonn, mufe bieS bom SJ^ebienung^monn fofort bem

^eidtjner bteiet Äarte berfdjtet rtierben.

2Ronat

1 9 1911
jei(^net

I

B
Unterroeifungäfarte für ba§ 2)re[;en üon Unterlagfd^eiben auf ber SRctjoIoerBauf.
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6S bleibt un-i woä) übriq, ben (Beift beö S^ftemg ju

fd^ilbern. ^lan borf bobei niemale oert^eficn, ba§ e^ imd^ Xai}Ior

ber au'Ji^efprodöenc ^meä einer Jyabrif ift, @elb .^ii ocrbienen. 2)e!8=

halb luerbcn aQe 3Jiittel anc^ciuenbet, nm bie äi>irttd)Qitüd)feit beg

3l^erf|"tättenbetriebe§ ju fteigern. Unbebingter ©runbfa^ ift ba^er,

wie id) td)on angebeutet, bie Gin^iehinterroeiiung beiS auf bo^ Softem

einjuübenben 3lrbciter§. ^iefc ift qu^ boppeltcni Örunbe notmenbig-

35ie 2lbgeit)öt)nnng unjroecfmQ^iger, lange 3^^* geübter .^anbgriffe

ift eine fet^r fdjinierige Sad^e ^ unb erforbert eine fetjr gro§e Sion-

jentrotion ber 3tufmertfamfeit. 2)Qt)er niu§ jebe 3Iblentung Der=

mieben toerben. äBeiter ift, wie fd)on erroäl^nt, bie ^Rottenarbcit ge»

eignet, bie Seiftung be§ beften 9Ubeiter^ auf ben Staub ber Seiftung

be5 fd^Ied^tefteu t)erab3ubrü(feu. 3)ieS fiub geiüifferma&eu cjperimental»

pfi)d^o(ogifrf)e ©rünbe für bie ©injelbetjanblung ber 3lrbeiter bei ber

3lnleitung 511 ber neuen ^}}?ett)obe. SDaju fommt aber nod^ ber jroed*

pfi;d)oIogifd;e ©runb, bie Slrbeiter oou ber Öeroertfd)af t , bie bem

neuen (Sijftem meift nidit ^olb ift, to^julöfen. 2)eät)alb foll aud^

fein neuer 2trbeiter angelernt roerben, beoor bei einem anberen

Strbeiter bereite (Srfolge erjielt fiub, unb bicfer längere !^tit einen

l)ö^eren Sof)u üerbient ^at. ^urd^ 5iclbeiüufete 33efferftetlung ber

tüd^tigeren 3lrbeiter roirb nad) bem ©runbfa^e divide et impera

ber äi'etteifcr unter ben 9lrbeiteru angeftacbelt unb fie lucrben fo

fijftematifd) üon ber ©erocrff d)af t , bie barauf bebad^t ift, für eine

mittlere £'eiftung eineä bur(^fd;nittlid;en 3lrbeiter^ einen fair roage

5u erjielen, losgelöft. ^aijlor get)t bariu foroeit, bafe er eiS für

Sroedmäfeig bölt, tüd)tige 3trbeiter, bie fid) 5U ^JJieiftcrpoften eignen,

roenn im eigenen betriebe feine ^^often mcl^r frei fiub, au befreunbcte

Setriebe lüeiter ju empfel)len, bamit bie 2Irbeiter fc^cn, bafe jeber

rcirflid) tüd^tige unb leiftung5fäl)igc 2lrbeiter ooriuärtö fommen fann.

6r meint, ber ä^erluft biefer tüd)tigen Slrbeiter, bie fo beförbert

werben, rcerbe reid)lid) erfc^t burd) ben geftcigerten ßifer ber }urüdf=

bleibcnben. So geiiniinen bie 3trbeitcr fdjliefelid) bie Überjcugung,

loie Xaplor meint, baf3 bie ^"tereffen be;^ Slrbeiterä unb hei Untcr-

ne^merg l)arinonifd^ feien.

' SJJttfc^tncnfc^reiberinnen j. S., beren Sd^ul- unb Serufsbilbuticj nit^t

I)inlQnfl[td) mar, tüieberl)olen Iro^ beften SBiUeno unb tro^bem fie loicber^olt

barauf aufmerffam flcmadjt loorben finb, immer irtieber biefelben ^e^ler, »Die

j. ö. »SLUeberfpruc^*. SDiituuter fommt aUerbinqci noc^ Giqenfinn ^in^u, j. 8.

bei ber Untcrbrüdunfl bea .iMlföjcitiuoito roorbcn , ba man biefer Unart in

unferer Literatur fo ^äufig begegnet, ba^ manche fie fUr bad allein 9iic^tiqe Ratten.
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(Bx toenbet alle 3Jtittel an, um ben ©rfolg ju erreid^en, üon

ber freunblid^en Überrebung btä jur ©elbftrafe (oon 5 ^f. big 250 9)Zf.)

unb jur ©ntlaffung fotd^er, bie toieberfiolt gejeigt {)aben, ba§ fie

bog oorgefd)riebene Cluantum nid^t §u leiften oermögen. S)arüber,

ob Slrbeiter in größerem Umfang, roeil fie fid^ für eine 2lrbeit im

S3etrieb nic^t eignen, ju einer anberen 3lrbeit im Setrieb oerfe^t ju

loerben pflegen, \)ahe id^ leiber feine Su§etungen von ber unbebingt

ju forbernben quantitatioen 33eftimmt^eit finben fönnen.

©erec^te unb gleid^e Sel)anblung bält S^ai^lor für fo notroenbig,

ba^ er gegen fic^ felber für 3"fpötfommen alg SBerfftättenleiter

(Selbftrafen feftfe^te. Sie ©elöftrafen werben bal)er aud^ auf alle

3Heifter unb 3lngeftellte, bie il)re ^flid^t oerfäumen, angeroenbet.

3^ür bie (Sinfü^rung be§ ©gftemg üerlangt Xav)iov langfame§,

fc^rittroeifeS SSorge^en in einer beftimmten 9ieil)enfoIge, ba§ fid^ in

ber ^rafi§ al^ groecfmäfeig l)erau6gefleEt l}at. @r l)ält bafür mel)rere

3al)re für notraenbig. 6r lüarnt baüor, fein Softem ju oereinfad^en

ober nur Steile baoon roie 3. 33. bie ©ntlö^nung^met^obe einzuführen,

unb baoon einen oollen ©rfolg ju erwarten, ^n^befonbere roarnt

er öor ju rafd^em SSorge^en unb gu frütijeitigem herantreten mit

ben neuen 9)]ett)oben an bie Strbeiter, beoor bie SetriebSorganifation

in ben Sureaug reorganifiert ift. ®ie @infül)rung be^ ©tiftemg mad^t

junä^ft nur Soften unb erft nad^ 2—4 ^a^ren fteigert fid) ber ©rtrag.

®ie ©rfolge be^ sTaplorfpftemg finb gerabegu ftaunen^roert.

®ie greife für ba§ ^effelreinigen , ba§, toie roir gefe^en traben,

Xaylov felber jum erftenmal muftergültig oorgenommen Ijat, finb

für eine ©ruppe oon Äeffeln mit 300 PS. oon 250 auf 44.— W.
gefunfen (2:a;)lor^3[Baaicb§ ©. HO). Obwohl bie 3al)l ber 2ln*

geftellten fid) meift oerboppelt unb j. ^. bei ber S^abor 3)Janufafturing

©omponp ju ben 3trbeitern im 3Serl)ältni§ oon 1 : 3 ftebt, mad)t fid^

biefer 2lufroanb für unprobuftioe 2lrbeit reid;lid^ bejal)lt. 3" ^ß"

Set^te^emroerfen ergab fic^ im britten '^al)ve nü6) ber (Sinfütirung

be§ ©riftemg folgenbe SluffteHung , bie bie ©elbftfoften be§ neuen

©^iftemg mit bem alten für ba§ ^^erlaben oon ©ifen oergleid^t:

Jlltes ögjtem
^eny„„,^,rbeit

S)te 3a^f iier ^ofarbeiter rourbe Dcrrinflert von
ungefähr

"

. . . . 400—600 auf 140

Surdifc^nittäleiftung etneö 2Jianneä täglich, nad)

2;onnen gerechnet 16 59

2)ur(J^fc^nittgIo^n pro 3Rann unb Sag ca. 4,81 mt. 7,80 mt
(1,15 S) (1,88 $)

2)urcf)fc^nittltci^e Soften für 2;ranäport unb 3!er=

laben pro Sonne ca. 0,291 ÜJif. 0,138 2Kf.

(0,072 $) (0,033 $)
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ßoofc führte baö (Softem unter poffioem ^Biberftanb jal^treid^er

Beamter für bic betriebe ber 3)(üQQbfu^r unb ai^affenöerfe oon

'i|>bilabclpl}ia ein. T>ie (5rfparni[fe betriuien imd) ^li^aQid)!? im legten

^aljre bei ber 'üiüQabfiüjr nid)t roenigcr ali 1,1 \mt) bei beii 'ü^aj|er=

werfen runb 3 "iDiid. iDif. ©ilbretl) gelanci eiS, burd^ roefentlid^c

33erbeficrun(i ber ^^aunerüfte, bcffore 9luf|"tellunfl ber 3i6ticlfteine unb

3)iörte(gefQfec bie (^in3elben)cimn(]en beim Se^en eineö S^^ö^l^ oon

18 auf 5 l)erunterjubrinflen unb baburd^ bie :^eiftung be§ 3lrbeiterg

oon 12(1 auf 35() ©teine für bie ©tunbe jn erhöben (Xaxjlox-

ma\i\dß 6. 119).

Über bie ©rfotge beö in ben IKilitärroerfftätten im Slsatertoron^

3lrienal eingefübrten (St)ftem^ bericbtet Öeneral (Erojier an bo^

^riegeminifterium folgenbermoBcn : „(S^ fei il)m gelungen, bie Soften

für bie ^'inberungen an Safetten für sroölfjöHige ©efd^ü^e, bie t)orl)ec

1856,73 S betrugen, auf 988,36 $ ju üerminbcrn. ©leid^erroeifc

rourben brei Snfetten, bie naö) ben bi§t)erigen Slrbeit^met^obcn

24628,31 $ gefoftet l)ätten, für 18103,13 $ tjergefteüt. ©eroiffc

/^^ormerorbeiten l)Qtten bi^ber faft immer eine ©tunbc, genau 53 2l?i=

nuten, in 3lnfprud^ genommen; fie rcürben je^t in 20 3)iinuten au^-

geführt, darüber fagt OJeneral Grojier roörtlid^: „21U bic formen

in 53 9)}inuten gemadjt rourben, betrugen bie bireften ^erftellung§=

foften cinfcb^iffeli«^ Slrbeiter- unb ^anbtangerlö^ne 1,17 $. ©ic

oerringerten fid) auf 54 c., fobalb bic 3eit auf 20 3)Jinuten oer=

minbert rourbe. @ö fonnten mitt)in 24 g^ormen ^ergeftettt roerben,

fo bafe bie 9iegicrung an biefcr einzigen 9Irbeit§leiftung 15,10 $
fparte. ®er Beamte, ber biefe unb uiele anbere 9lrbeiten unter fid^

^atte, erbielt 15 S täglid^ (mitl)in fom fein ©el)a(t an einer ein=

Higen 3Irbeiteftättc t)erau§). 911^ bie formen nod^ in 53 g)Jinuten

gcmadjt rourben, roar ber öo()n bes g-ormere 3,28 $ im Xüq, je^t

unter bem ^^rämienplan erhält er 5,74 $."

Jvür .^ammgarnfpinnereien unb SöaumrooIIroidfeleien unb Jlartou'

nagenfabrifcn Ijat ^. hi. ©antt feftgeftellt, ba& bic £ciftungeftcigerungen

fe^r oerfd^ieben rooren. ©ie fd)ronnften .sroij'dien bem 9lnbertbalb=

unb bem 5^reifad)en, belogen auf bie frübcre Veiftung, bie i^obnfoften

ber (Srjcugniffc gingen im 2)urd^)d)nitt auf 45 "/u bc^. früberen 33e-

trage^ jurücf, roä^rcnb ber ©tunbenücrbienft ]id) burd;fd)nittlid) um
30*«/o t)ob.

33ci ben erroäbnten .Hugclprüferinncn mar bai^ Gnbrcfultat,

troßbem eine ^"fP^f^io'i ""b Cbcrinfpcftion jur 3Jad)prüfung unb

äierbefferung ber Dualität ber2Irbcit eingeführt rourbe, ba& 35a}iäbd^en
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biefelbe 3Ir6eit lieferten, roie üorEier 120. SDobei roax bie @enauig=

!cit ber 2lrbeit tro| ber SlrbeitSbefd^Ieunigung ^Ismai grö§er als

beim früfieren 3Serfaf)ren. S)ie 3)Jäbd^en oerbienten in einer oon

IOV2 auf 8V2 ©tunben pro ^ag (mit freiem ©onnabenb Dkc^mittag)

fierabgefefeten ^trbeitSjeit 80 "/o bi§ 100 °/o me^r al§ oorfier.

33ei Sorfig in 2:egel ift ein ^eil ber %ar)lox\^m ©runbfä^e

für eine SBerfftätte mit ©erienfabrifotion bei ber ?^eftfe^ung ber

SlHorbe (boiie @nt[öl;nung : 1 Mt. pro ©tunbe) unb burd^ ?iormQ(i=

fierung ber Söerfjeuge burd^gefü^rt. Söottid^S berid^tet barüber ©. 125

rcörtlid^: „@§ rourbe bie oud^ in b^n ^Bereinigten (Staaten gemad^te

©rfatirung beftöligt, ba§ bie burd^ bie Drbnung unb burd^ bie forg=

fältige SSorbereitung ber SlrbeitSoorgänge bebingte 23ermeibung oon

^eitoerluften oon ber 3Irbeiterfd^aft angenebm empfunben toirb unb

gufammen mit ber auf ©runb öon ^ß^tftubien gefd^affenen gered^teren

unb reid^lid;eren So^nbemeffung auf bie Haltung ber Slrbeiter gegen

bie 3)Jeifter unb Betriebsleiter günftig eintoirft." 2lud^ in ber ^ffierf?

jeugmafd^inenfabrif oon Subroig Soeroe & 60. finb bie Si^agtorfcben

©runbfä^e in ber ©infü^rung begriffen. Slud^ fonft finb einzelne

@rfal)rungen längft auä) bei un§ befannt, 5. S8. ba§ mit 9?orliebe

frühere tüd^tige 2trbeiter für bie ^or= unb Siac^falfulation aug=

gebilbet roerben, roeil man tbzn beftrebt ift, eine genaue 2lfforbfeft=

fe^ung im Büro unabt)ängig 00m 3}teifter ju erzielen.

3n einer rt)einifd^en Slutomobitfabri! fc^eint nac^ bem Serid^te

üon 2Battic^§ ba§ 2;at)Iorfr)ftem unabhängig oon Xayiov burd^gefü^rt

roorben gu fein. @g ift nämlid^ bort bie Trennung ber geiftig--üor=

bereitenben S^ätigfeit oon ber med^anifd) au§füt)renben oollfommen

burc^gefül)rt; bie 3)Jeifier ber SBerfftätte ^aben (ebiglid) bie ^abrifa»

tion ju überroad^en, i^re Stätigfeit ift nad^ (Spezialgebieten abgegrenzt

;

im 3Sorbereitung§''(33etrieb§jÖureau fe^t ein ^nöß^ieur für iebe^

2lrbeit§ftüdf bie 2lrbeit§fo(ge feft, ein anberer arbeitet hk Operations^

plane mit ben gugcbörigen il^orric^tungen aü§>, ein dritter fe|t bie

2lrbeit§§eiten auf ©runb ejafter S^itftubien mit ber Stoppuhr feft.

©0 ift jeber SSorgang oor ber SluSfü^rung genau feftgelegt, für alle

SBerfjeugmafd^inen unb ©inrid^tungen finb bie StrbeitSaufgaben unlj

bereu S^ieibenfolge üorljer beftimmt, bie 2Berf§euge für bie nädjfte

3eit finb ftetS bei Seenbigung ber oorbergebenben jur Stelle, fo

ba^ aüeS unnü|e SBarten uermieben toirb. Dbrool)l bie neue Organi--

fation erft feit toenigen SBod^en eingeführt ift, jeigt fid^ bie günftige

Söirfung bereits in einer roefentlicEien i^eiftungSerl)öI)uug. 2)ie 3trbeiter

werben burcö ein ^rämienfi)ftem an ber @rreid;ung ber oorgefd^riebenen
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3^ertigftellunij^3jeitcii interejfiert. ©ine rl)cinif($e ^ol5beorbcitung^=

fabrif ftcigcrtc bie llfofima^^^agcSlciftung eiiiee 9lrbeiter§ öou 130

hx§ 150 m, iiüd) (5intül)rung bcijcrer 3)}Qfd)inen imb ilBertjcuge auf

minbefteti'^ 550 m, lüobei ein jugenbltd^er 3(rbciter üon 17 bis 18 ^Q^rtni

5 d)U. töglicf) nerbtent, tpcibrenb früber ein ertoai^fener Slrbeiter unter

3lnfpannung [einer gonjen 2Irbeit§fraft nur 4,20 3JJf. oerbient t)Qt.

3n ber Scbroeij bot bie größte ©dbubfabrif be§ Kontinents

3. 5. 33aIIt) & ßo. in ©d^önenroerb baS 2:Qt)lorfi)ftcm eingcfü()rt.

3ebod^ geroinnt man ben ©efamteinbrud , bQ§ baS ©t)ftem in

©nropa nod^ fe()r wenig oerbreitet ift.

3lber aud) in ben 3Sercinigten (Staaten üon 5ImerifQ ift feine

5Berbreitung nod^ fet)r gering. SDie Sd^ä^ungen ber in 3lmerifo nad^

bem 2:ayIorf9ftem befd)äftigten 9Irbeiter finb fel)r oerfd^ieben unb

fteigen natürlid) immer mel)r. ^^aylor felber gibt in feinen „^-prim

cipleS" (^iluSgabe von «RoeSler ©. 28) 50000, SBoÜid^S für 1912

60000, auf ber SSerfammlung beS 58ereinS ©eutfd^er 3>"9^"ic"'^ß

tourben 700OO genannt unb für 9ioDember 1912 fd^ä^t SBallid^S

bie '^a{){ ber narf) bem ^^aplorfpftem befd^öftigten Slrbeiter auf

10» > 000. SDabei finb au§er ben 3ablreid)en 3'üeigen ber ^Jetall^

unb 9)?afd)ineninbuftrte aud) bie mannigfaltigften fonftigen 3»"bu=

ftrien, loie Brauereien, i^artonnagefabrifen, Rapier- unb ^apierroaren-

fabrifcn , Änopffobrifen , Äteiberfabrifen , Sfial^rungSmittelinbuftrie,

3)iöbelfabrifen, K(aoier=, fölaS^ unb ©d)u^fabrifen, foroie ©d^iefer=

becfereien unb ^^ertilfabrifen oertreten.

®ie Xabor 3}tanufacturing Gompanp jeigt, bafe baS Softem

aud^ auf mittlere 33etriebe von etroa 100 Slrbeitern angeroenbet

raerben fann.

9iüd^ biefer eingebenben ©arfteflung ber ©runbfä^e be§ STapIor-

ftjftcmS, bei ber mir feine roefentlid)en @efi(^tSpunfte übergangen

ju b^bcn boffen, tonnen mir ^u feiner fritifdjen 2öürbigung
übergeben, ^iefe roirb mebrere @efid)tSpunfte nebeneinanber <\u

berürffid;tigeu b^beu. Sie roirb fidb an bie ©j;perimentalpfi;dbologie

toenben muffen, foroeit eS fidj um bie 3luSroabl ber geeigneten

^ierfönlid^feiten, um bie C^eroöbnung an baS neue 3lrbeilStempo unb

um bie Grmübung b^'ibelt, fie roirb bie 'i>bijfiologic nid)t i)ernad)=

läffigen bürfen, infofern ha-i (S[eid)geroid)t uon ^Irbeit unb (Srbolung

in 33etrad^t tommt; aud) bie ^^rioatroirtfdbaftSlebre roirb ju beachten

fein, ba eS fid) um ein Softem j^ur Grböbung beS (SrtrageS geroerbs

Iid)er Xätigfeit b^nbelt; biö roeitercn muffen aber oor allem aucb

oolteroirtfdjaftlidjc, fojiale unb ctbifd^e Öefid^tSpunftc bei ber 33e=
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urteilung ber 3Rüfeli(^feit ober ©(^äbti($feit, ber Slu^fii^ten unb ber

^ragroeite be§ ©pftem§ in§ ©eioic^t fallen.

SSom e5pertmenla{pft)d^ologif(^en Stotibpunft toirb ba^

©pftem einge^enb geroürbigt üon ^ugo SRünfterberg in feinem be=

fledienb gefc^riebenen Sud^e „^fi)d)oIogie nnb 2Kirtfd^aft§(eben"

(2. 2lufl. Seipjig 1913, Qo^ann 2lmbroftug Sartl), 8\ VIII unb

192 ©., ^^rei§ brofdf). 2,80, geb. 3,50 mt). 9lur roirb bie ganje

SEBürbigung be§ ©t)ftem§ üon einem gar gu raeit geJienben Optimismus

betierrfd^t. @§ roirb gejeigt, roie burd^ baS pft)d)oIogifc^e ©jperiment

bie geeignetften 3lrbeiter g. 33. §ur 2Irbeit beS 9}lQfrf)inenfc^reiben§

ober 2:elepl)onierenS, ber ?^üf)rung eleftrifd^er ©trafeenba^nen ober

©ifenbofinen, oon SDampfmafd^inen ufro. ouSgeroälilt werben fönnen,

roie eS auf bie pft)d)oIogifc^e SSeranlogung be§ 2lrbeiterS anfommt,

ob eine fic^ immer roieber^olenbe einförmige Stätigfeit it)m intereffant

erfd^eint ober auf ibn ermübenb unb efeterregenb roirft. @S roirb

barauf Ijingeroiefen, roie alfo burd^ ^erangiebung ber ^[pd^ologie bei

ber SerufSroa^l bie UnfaUgefafir oerminbert, bie SlrbeitSfreube eri)ö|t

roerben fann. Unb bann roirb auf baS erroäi)nte Seifpiel ber ^ugel-

prüferinnen al§> einen ©rfolg ber oon ben SInbängern beS 'Taylor

ftiftemS gepflegten SBirtfd^aftSpftjcbologie l)ingeroiefen. ©S roirb aber

unerroöl)nt gelaffen, bafe fid^ bie 2lnl)änger beS 2'at)lorfr)ftemS nur

auSnabmSroeife, roenn eS unter bem @eficE)tSpunft, bie l)öd^fte 9ien--

tabilität ju erzielen, notroenbig ift, um biefe ©eite ber ^fgc^ologie

fümmern, 'öa'^ fie fid) fonft, roie jeber anbere 33etriebSleiter, oon

jroe(fpft)d^ologifcl)en unb roirtfdbafttid^en ©rünben bei ber 2lu§roal)l

il)rer Slrbeiter leiten laffen, alfo oon ber 9}iar!tlage, ber fd^on öor=

{)onbenen ©efd^icflid^lid^feit, ber SBilligfeit ber 2lrbeiter, ba§ fie lieber

unorganifierte aU organifierte Slrbeiter einftcllen ufro.

9fiod^ mebr ftimmt ber ^fr)d^ologe aHünfterberg l)infirf)tlidb ber

©rfolge beS 5Cat)lorfl;ftem§ burd^ SSermeibung überflüffiger unb un=

§roedfmäfeiger 33eroegungen unb ^infid^tlid^ ber ©rmübung ben 3^e=

fultaten ber ^aplorfdbule ju, ot)ne ba§ bie oom ©tanbpunft feiner

2ßiffenfd)aft notroenbig ju ftellenben Slnforberungen für eine fold^e

faft begeifterte @efolgfd()aft gegeben roären. @§ roirb nämlid) oon

ben 2lnbängern ber 5Car)lorfcbule behauptet, ba§ fie burd^ jene 3)kß=

naf)men bie SlrbeitSleiftung oerboppelt unb oerbreifad)t trotten, ot)ne

ben 2lrbeiter gu ermüben. '}^üx ben groeiten ^eil ber Sel;auptung,

tia'B eS obne ©rmübung gefd[)eben fei, roirb ein nod^ ben 3lnforbe=

rungen ber @j-perimentalpfi;d^ologie genügenber Seroeil in feinem

einzigen j^aCte geliefert. Mix ift fein einziger g^oll au§ ber Literatur
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ber Xoglorfd^ulc befannt fleiuortien, in bem bie ©rmübung burd^ beji

(Srgomcter (^einefien roorben wäre. SBog ober jiim Seroeife bafür,

bafe feine (Srnuibnng einc^etreten fei, ani^efül)rt luirb, ergebt fid) über

ein jebenfalle bcn lHnforbernnt]en ber äi>i[fenfc^aft nid^t geredet

roerbenbei^ allgemeine^ ©erebe faum. 9hir über bie me^rfad) er^

malmten ilugelprüferinnen unb über baö ^^erlabcn von Sio^eifen

nierben genauere 3ai)lenangaben bei SCai)lor^9ioe^ler (S. 63) gemacht.

®anad^ luar ber 2lrbeiter 42 "/o beS Xag,^^ eingejpannt unb 58%
nuiBte er auöfpannen (rooljl rid)tiger roar er ol)ne iiaft). ©^ rourben

auf bie Sauer 47 5U0 kg pro Xüq üerlaben. 2)ie n)eiteren jal^len^

mäßigen eingaben tonten roörtlid): „23ei einem ©eroic^t von 41,75 kg

pro 33arren entfprcd^en 482ÜU kg 115(j ÜBarren pro xag.

42 "/o eineä ^age§ ju 10 Slrbeit^ftunben ober 000 9Jtinuten

l;ei6t 0,24X000 ober 252 9)tinuten unter i^aft.

252 SJtinutcn biüibiert burd; 1150 93arren ergibt 0,22 a)iinuten

unter Saft pro Darren.

(Sin 9iol)eifenüerlaber legt auf ebenem ^^oben in <>,02 SJünuten

1 m äöeg jurücE. Sie burd()fdjnittlid;e (Entfernung oon einem 9io^=

eifenftopel bi§ ju einem ©ifenba^nroagen betrug 10,8 m." Sie

SIrbeiter, lüirb bann nod; bemerft, mußten jum 2lui3rul)cn angeljalten

roerben. Sie legten täglid^ 13 km mit unb 13 km ot)ne Saft jurücf,

alfo allein eine täglid)e ©et)leiftung üon 20 km! Q^ lüirb nid)tö,

Icbiglid^ nidjtiä barübcr angegeben, luie bie ^atfad;e, bie einfadj be^

Rauptet roirb, ha^ bie ßcute bobei nid^t met)r ermübeten, qI§ toenn

fie nur 1 2 V2 Sonnen im Sage uerluben, feftgefteHt ober üielmel)r bie

©rmübung gemeffen roorben ift. 'JJiünfterberg bemerft bodj felber, M^
baä fubjeftioe (Siefü^l ber ©rmübung trügerifd; ift, unb bod^ ^at er

baju feine fritifdje 9Inmerfung ju mad^en. (£^ llnr^ nur bel)auptet,

baß meljrere Seute biefe 2lrbeit ial)relang geleiftet Ijätten. äi>ie uiele

Sa^re lang wirb nid)t angegeben, ebenfoioenig, roie alt biefe Seute

geroefen, ob fie lebig ober ücrl)eiratet loaren. Sod) fel)r luefentlid^e

Säten, bie für einen 'i)tann, ber ben iHnfpruc^ madjt, eine luiffen^

fdjaftlid;c iüetriebefül)rung ju fdjreiben, nidjt allju fdjroer lüären 5U

erljeben geroefen. Sogar 6d)lefingcr, ber boc^ faum in ben Ik'rbadjt

fommen fann, als ob er bie 5h>elt mit l'lrbeiteraugen anjufel)en ge-

roo^nt roäre, bemerft baju: „(So mufe nad)benflidj ftimmen, i>a^

Xax)[ox in feinen Ülrbeiten gelegentlidj feftftellt, \)a\i in ^etl)lel)em

oon ben (Eifcnoerlabern nur 1 auf s hau oorgefd)riebenc 6d)rittmafe

cinljalten fonnten. (5ss fd)eint alfo bod) nidjt fo ol)nc roeitereij rid(jtig

ju fein, bau in feinem ahiÜ bie 3lrbeiter in einem Sdjrittmafee
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örbeiteten, roef(j^e§ iljrer ©efunbfieit fd^äblid^ xoax." (^nbuftrielle

^etricb§füf;rung oon '^ame§> 9}Jape§ ®obge. 33etrie6§füi)rung unb

S3etrieb§n)iffenfd^aft von ^rof. Dr. Qng. @. ©d^leftnger, 3Sorträge,

geflattert auf ber 54. ^auptDerfamnitung be§ 3Serein§ beutfd^er

i^ngenieure in Seipjig, Berlin 1913, 3"^^"^ ©pringer, gr. 8 ** 70 ©.,

^rei§ brofd^. 80 ^l, ©. 43.)

@g f($eint mir übert)aupt ba§ flörffte StücE in ber gangen

^at)lorIiteratur ju fein, bafe biefe, roie 9}?ünfterberg fagt unb aud^

9)tatf(^o§ (a. a. D. ©. 49) unter bem unmittelbaren @inbrucf einer

Sf^ebe eines begeifterten 2In{)ängerg biefer Bewegung feftftettte, burd^

eine religiöfe (Sd^roärmerei geleiteten 2lnl)änger einer neuen Seroegung,

bie ilire tiefften SBurjetn im roffinierteften @rroerb§finn ^ot, nüd^tern

ben!enben 9)Jenfc^en jumuten, man foÜe il)nen obne 33en)ei§ glauben,

ha^ fie ol)ne größere ©rmübung, einfacli burd^ 33erbefferung ber

3lrbeit§ben)egungen bie SlrbeitSleiftung auf baS doppelte bi§ SBier*

fa(Se ju fteigern üermod^ten, — unb bafe 3?ertreter einer ejaften

Söiffenfc^oft il)nen oljne S3efel)en ©lauben fd^enfen.

©0 fa§§inierenb ba§ 9)?ünfterbergfd)e ^uä) gefd^rieben ift, oon

bem ©eifte be§ 2lrgte§, ber ^ranflieiten lieber üorbeugt, aU t)eilt,

üermod^te i<i) mit bem beften SBillen feine ©pur barin ju entbedien.

@l)er fd^eint mir bie ganje Söeltanfd^auung an bie eine§ ^^ruftleiterS

gu erinnern. 9Jid^t§ ift barüber jn finben, wie SJiijsbräuc^e gu er=

lennen unb roie if)nen oorgubeugen fei, a{§> etroa, ba^ baS nidjt ©ac^e

beS ^ftjd^ologen fei. ^ie SJIünfterbergfd^e 2öirtfd^aft5pfr)d;ologie fie^t

e§ nur al§ il)re§ 2lmte§ an, feftsufteüen, mit roeld^en pfpd^ologifd^eu

SRitteln bie grölte 2lrbeit§leiftung nu§ einem 9}cenfdt)en l)erauS'

juroirtfi^aften ift. 2Benn bann ber 3lrbeiter jufolge biefer einfeitig

auf bie Überfpannung beS ©rroerbS nad; roiffenfdjaftlidjen @efi($t§=

punften gerid^teten ^ätigfeit an feinen 9}lu§feln ober SJeroen erfranft,

bann l)at man \a im großen ©efamtreid^ ber mcbiginifd^en Söiffen*

fd^aften unb llunftübnngen tuieber einen befonberen ©pejiatiften, ber

bie Urfad^en ber @ejuerbe!ranf()eiten erforfdjt. ®er ^fgcbologe liefert

alfo bie 9)tittel, geioiffe @eroerbefranlt)eiten ju erzeugen, ber ©erocrbe-

Ipgienifer erforfcbt bann roieber il)re llrfad^en unb fud)t fie ju bcilen,

fo ift ber £rei§ roieber gefd^Ioffen. ®aB biefe 3lrbeitioteihing im @e=

biete ber SJiebigin il)re grofeen ©djattenfeiten l)at, l)abe id) am eignen

Selbe erlebt. ®a eö ber Sbirurg bem Drtljopäben überlädt, bafür

gu forgen, roie mon mit ben oou iljm übrig gelaffeneii ^ileinftunimeln

roieber gelten lernen foH, geigt er gern feine SBrauour unb fdjueibet

auf Soften gefunben j^^leifdieS lieber mel)r aU roeniger roeg, felbft

S«inoUer§ 3at)r6utl) XXXVIII 4. 15
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tocnn cg l^albc Unterfd^cnfel finb. ©o f)m\^t ober bei bcm je^ißen

Softem jii Tüeit getjenber Spesialifierimg ber aiMfyeiifdinften bie Übuno,

bafe jebc aiU[fcnfd)Qft manniflfad^e %xa(^cn unb baruntcr oft fel)r

nnd)tifle in bcn grofeen breiten unb tiefen Öraben ber ©renjfragen

benQd)bQrter aBiffen^gebiete abfd)iebt, rao fie bann oerroitbern unb

oerfüniniern unb üerfomnien mögen.

'Jlud) bie Unterfud)ungen 3tbbee unb j^romont^ über bie $ßer=

fürjung ber SlrbeitSgeit , bie nn ©rünblidjfeit turm^od) über bcm

ganzen ^aplori^mue fte()en, finb ganj unter ben ^ifd) gefallen.

'!Rai 1a\-){ox unb aud) nad) 3}iünfterberg ift ber 3)^enfd) immer

nod^ baei ^robuftion^mittel, bae in unbegreni;ter aJlenge unter ben

Soften ju l)aben ift, ba§ Kapital, ba^ nid^t amortifiert ju werben

braud)t.

3)ian braud)te auf bie 2lienf(^enö!onomie 5RuboIf ©olbfd)eib6

(übrigen^ ein red)t (efensroerteä 23ud)) nid^t ju roarten. ©d^on feit

ber 2;ätigfeit be^^ 3>ereing für ©osiatpolitif unb ber 2Birffam!eit

3lbbeä in SBort unb fvabrifleitung roar eg ©emeingut ber national^

öfonomifd)en SBiffenfc^aft gemorHen, ba§ bie menfd)lid)e 9h-beit^fraft

jum mertüollften j^apital einee U>otre§ gel)ört, bafe Slaubbau an \i)x

unprobu!tiD ift.

®iefe wenigen Semerfungen mögen oom pf^d)ologifd^en Stanb=

punft au?> genügen, ein ©ebiet, auf bem icb gwar nid^t ^ad)mann

bin, aber bod) beurteilen fann, bafe bie einfad;ften 2lnforberungen

eja!ter 5orfd)ung aufeer ad)t gelaffen morben finb.

Qu p r i a t Uli r t f d) a f 1 1 i d) e r 33e5iebung ift ^u bemerfen, bafe

e§ fdjon üom ©tanbpunft ber ^U-iüatunrtfd)aftetebre iierfe()rt ift, bie

befte 2lrbeit^leiftung eine§ erftflaffigen 2lrbeiter^ alö 9?ormalarbeit3'

jeit feft^ufe^en. ®enn fobalb ba§ @i)ftem oUgemcin eingefütjrt ift,

werben biefe erftflaffigen yirbeiter fo feiten unb bamit fo teuer

werben, bafe bie 5^urd)fül)rung ber j^orberuug unrentabel wirb.

:3^agcgen ift eg natürlid) ganj richtig, bafe bie planmäßige

Drganifation beö 33elriebe^, bie jebe^ Sparten auf Arbeit, i)io\)

materialien ober SL'erfjeuge oermeibet, einen großen prioatwirtfdiaft^

lid)en Jyortfdjritt barfteüt. Db ba^^ (sMcidie and) in aUen ?iä[kn für

bie pebantifd) burd)gefül)rte ed)riftlid)feit .yitrifft, ob bie uoUftänbigc

Sureautratifierung bcä ^öetriebe;^ nid)t aud) bier il)rc großen 6d)atten-

feiten entwirfein wirb, ift frcilid) eine anbere ^yroge. Db fie nid)t

bie 3kweglid)feit unb Stnpaffung^^fäbigfeit , bie ""Isromptbeit in ber

Grlebigung uon ^luftriigen namentlid) mittlerer ^Betriebe, bie auf

jeben äl^unfd) ber 5lunbfd;aft cinjuget)en oermögcn, wie j. ö. bie
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S3ctne6e ber roiffenfd^aftHd^en %emme6)an\t , einengen unb l^erab-

fe^en roirb?

3Ilg eine befonbere Sücfe be§ ©r)ftem§ ift e§ p rüqen, bQ§ e§

nic6t bie ^erfürpnn unrentabel langer 2lrbettg§eiten forbert, roa§,

bei einem fo fonfequent auf bie t)ö^fte 2Iu§nü^ung ber menfd^ac^en

Slrbeitefraft au^ge^enben (Softem aU enifd^iebener gjJangel beroor=

gefioben werben mu§. S)enn bei einer ju langen 3lrbeit^5eit roirb

md)t nur weniger geleiftet al§ in einer fürgeren, fonbern e§ roirb

an(i) nod^ obenbrein Beleuchtung, ^eijung unb ©c^mieröl unnü^ üertan.

Sie einfüf)rung beg (5t;ftem§ ift fet)r foftfpielig unb nur Se-
trieben ju empfet)len, bie ein au§rei(^enbe§ 58etriebgfapita( l)aben,

ba bie ©rtrag^ftcigerung erft md) einigen 3at)ren einzutreten pflegt,

fic^ aber t)ort)er fc^on bie ©eneralunfoften bebeutenb erp^en, üer-

boppeln ober oerbreifad^en.

(Sobann fehlen auc^ nod^ jebroebe brauchbaren eingaben barüber,

Toie lange ein 2lrbeiter bie ^öd^ftleiftungen ausgutialten imftanbe ift,

ob alfo bie Soften ber 2lnlernung im 33ert)ältni§ ftet)en gur gefamten

fpäteren Siefc^äftigungSjeit be§ angelernten 2Irbeiterg. ferner roirb

eg fc^roer fein, einen Stamm oon alten 2lrbeitern ju bitben, ba bie

erftflaffige 3lrbeit§fät)igfeit iebenfaßg mit bem 40. big 45. SebenSjabr

abnimmt, roorauf auc| auf ber ^auptoerfammlung be§ 33erein§

beutfd^er Ingenieure oon (Sviä) 58ecfer, 33er[in, unb mn ©ruil, 9türn=

berg, f)ingeroiefen roorben ift. S)iefer rocüte bie g^rage burd^ eine

entfprecf)enbe 33emeffung ber 3uferläge für 9iut)eäeiten gu ben burc^

bie ßeitftubien geroonnenen fürjeften Reiten löfen, überfiefit aber

babei, ba§ er bamit bie grunbfä^lidie ^auptforberung: Slufftellung

ber fürjeften SlrbeitSjeit eine^ erftflaffigen arbeiten aU gZormal--

arbeitggeit preisgibt.

Unter Dotfgroirtfd^aftlici^en ©eficbtSpunften f)oben roir

j^otgenbeg ju bemerfen. 2)er fc^on unter priüatroirtfd^aftlict)em @e=
fid)t§punft gerügte %c'i)kx be§ (Spftemg, ba^ es nämlic^ bie fürjefte

3lrbeitgjeit eine§ erftflaffigen 2lrbeiterg aU 9]ormaIarbeitggeit poftu^

liert, mad^t feine allgemeine @infüt;rung unmöglid^. ©olonge roie

gegenroörtig in ben 3Sereinigten (Staaten ron 2lmerifa bIo§ 70 ober

100000 3Irbeiter unter bem neuen St)ftem arbeiten, alfo ein oer-

fcbroinbenb fleiner Srudjteit ber @efamtl)eit ber ^nbuftriearbeiter,

roirb e§ bei ber ben Sinbängern bc§ SpftemS eignen 93el)arrlid)feit

unb 3(u«bauer immerl)tn möglid) fein, aud; für gro^e äBerfe eine

l)inlänglicl)e 2ln3al)l erftflafftger 2lrbeiter ju befommen. Sobalb aber

ba§ Softem allgemein eingefül)rt roerben foÜte, roirb e§ baran fc^eitern,

15*
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bofe erftfloffigc für eine Slrbeit geeignete Slrbeiter nid^t met)r in auS^--

reid^enber ^a\)i au^ bem 3lrbeit^marft ju finben fein roerben. S)iefcr

©iniDonb gegen ba^o ©ijfteni !ann mä)t etmo burd) ba^ franjöfifd^e

©pnd)tuort: äl^enn ber ^immcl einfällt, bann fterben alle ^^ögel,

abgetan roerben, ta er fid^ nidjt auf einen Slugna^mefall , fonbern

auf bcn erftrcbten 3ifläwfta»b be5icl)t.

(Sin rociterer 'JJJangel be^ 6t)ftem^ ift feine geringe 2ln==

paffunggfä^igfeit roäl)renb berB^it oon^rifen. 2)ief

e

roirb beroiefen burd^ ba^ öeifpiel ber 2^abor 60. ©ie arbeitete

rcäljrenb ber Krife mit 27 Slngeftelltcn unb 40 Slrbeitern, roät)renb

fonft auf bie gleid^e 3a^l oon 2lngeftellten 80—100 2trbeiter famen.

äöenn nun burd^ bie aflgenieine (Sinfüt)rung beö ©gftemö feine

"J){onopolftelIung ^infidjtUd; be^ pl;eren (Srtrage^ befeitigt, b. t).

burd) bie freie Honfurrenj au^geglidtjen ift, bann roerben bie l;öl^eren

©eneialunfoften ben 2)rud ber i^rife oerfdiärfen.

2lu6erbem erfordert bie Einarbeitung ber 2lrbeiter auf baö ©i;ftem

Imujere Übung, bie plö^lid^e (Sntlaffung ber Strbeiter löfet aber bie

für bie ^ünleitung ber 2lrbeiter aufgeroenbete 3Jtül;e üerloren get)en.

(S§ tonnte t)öd)fteng ein äßeiterarbeiten mit roefentlid) üerfürjter

airbeitsjeit in ^etrad)t fonunen, roa§ aber in 2lmerita nid^t üblid)

unb aud) nur innerhalb geroiffer (iJrenjen möglich ift. ©0 roie bie

einfad)e Stfforbarbeit oermag fid; haSi 2:ai)lorfi)ftem ben Slnforberungen

einer 2)evreffion nic^t anjupaffen.

äßie eä bie Slfforbarbeit möglid; mad)t, bafe \id) ber Slrbeiter

mit bem Xempo feiner iJlrbeit tm Honjuntturfctiroanfungen anpaßt,

barüber äußert fid; ^-abritbefi^er 21. ^ernl)arb bei Dr. ßubroig

33ernl)arb in beffen „^anbbud^ ber (£ntlöl;nungömetljoben" (Seipjig

1906, 2)under & ^umblot, 6. 79) folgenbermaBen: „^n 3eiten

guter Konjunftur nämlic^ benu^t ber Slrbeiter bie ©elegenbeit, um
burd^ fd^nelle j^ertigftellung bes Slfforbeö feinen äi>od)enüerbienft ju

erböl)en. ©r roeife, fobalb eine 'JUbeit getan ift, ftel)t eine neue für

i^n bereit. C£-r l;at alfo (:^elegcnbeit, feine Aträfte 5U entfalten, ^n

3citen fdjledjter itonjunftur Ijingegen arbeitet er langfam, roeil er

nid)t fid;er ift, bafe fid) nad; ^kenDigung feiner älrbeit fogleid; roieber

ein nem^:> iUffovbftüd für iljn finbe. (Sr fürd)tct arbeit^loiJ 3U roerben.

(£ö fei mir geftattet, jur Erläuterung roenigftenö einen ^'a\i, ber

ti^pijd^ ift, IjcrauÄ^iigicifen.

%n ein iinh bcmfclbcn 'Jlrbeitijftüd bei ein unh bemfelben :^obn^

fa^ uerbiente ein unb bcrfclbc ^JJiann ju t)erfdt)iebenen 3eitcn folgenbe

'IkTbienftc im 'Jlfforbe:
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3n 4 SBoc^en guter ^onjunftur 40 $fg., 45 ^fg., 42 $fg.,

41 ^fg. pro ©tunbe.

3n 4 2Bo(^ien f($Ie(^ter £onjunftur, roo her 3IHorbfa| jeboc^

utiüeränbert blieb, oerbiente berfelbe ^lann an bemfelben Stürf 37 $fg.,

35 «Pfg., 34 «ßfg., 35 ^fg. pro ©tunbe.

3)iefer ^oll ift, roie iä) nod^malS betonen möd^te, feine Sluinalme,

fonbern ein S^egelfaQ."

^infic^tUd) ber ©rfolge be§ ©ijftemg ift e§ fd^roer, ju fagen,

ob fie nic^t aud) oi)ne bog ganse fomptijierte ©t)ftem burc^ eine

gute 2lfforbfa{fulQtion gu erreichen finb, roeil eine genauere Se*

fd^reibung aud; ber frütieren 2lr6eit§met^oben erforberlid^ roöre, um
beurteilen ju !önnen, ob auä) beim Übergang üon einem gut ous:=

gebilbeten 2lfforbIo^ni'i)ftem gum^aytorfpftem gleid) bebeutenbe ©rfolge

ergielt werben ober ob oielme^r nid^t tner bie erjiielte ©rtrag^fteigerung

burd^ bie 33ermet)rung ber ©eneralunfoflen fompenfiert ober gar über*

fompenfiert mürbe. ©§ finb nömlic^ auc^ allein burd) gut au§'

gebitbete 2tfforb(o^nfr)fteme fogar in bem üon Xax){ox pertjorref^ierten

©ruppenafforb red)t ^oJ)e (Steigerungen ber 2lrbeit§Ieiftung ergielt

raorben. <Bo berid^tet 33ernf)arb a. a. D. <B. 72, bafe geübte 3lrbeiter=

folonnen in 170 ©tunben baSfetbe taten, mag ungeübte in 280 ©tunben

DoQbrad^t f)atten unb babei weniger angeftrengt roaren. ©ie bätten

felbftänbig bie Drganifation unb 2?erteihtng i{)rer 3Irbeit oerooll^

fommnet unb aQein baburd^ bieje er{)öf)te 3lrbcit^(eiftung ersielt.

Xaylox lö^t felber nirgenbs einen 3™cifel barüber, bafe bie (Sin*

füfirung feinet ©pftemS eine red^t foftfpielige <Baä)e ift unb ba§ bei

unjroedmä§igem 3Sorgef)en leidet 93ii§erfolge möglich finb. ®ie§

toirft in boppeüer SBeife barauf l^in, bafe e§ fd^üefelid^ ju einer

Slu^Iefe ber (eiftungSföbigften Setriebe !ommt. 9lur foId)e 33etriebe,

bie ^inlänglid^ mit 33etrieb§fapitat auSgerüftet finb, werben in ber

Soge fein, ba§ ©pftem einzuführen, ba feine ®infüf)rung längere

3eit (met)rere Saf)re) beanfprudit. 6§ wirb alfo, roenn e§ allgemeiner

eingefüt)rt roirb, bie ^apitalfonjentration fteigern unb bie ^iW'

mergung ber fteinen unb mittleren befd^Ieunigen.

SDagegen ift roof)( faum ju befürd^ten, ba§ fid^ bie allgemeine

@infüt)rung h(§ ©i)ftem§ fc^netl uoIl5ie{)en roirb. ®aju ift ba§

©tiftem oiel ju fomplijiert, feine ©rfotgc laffen fid) nic^t auf eine

fo einfädle formet bringen roie §. 93. bie (Srfotge bei 2Iffor&Iobn=

ft)ftem§ gegenüber bem 3eitIobnfi)ftem, unb bodö t)at audi bie all=

gemeine einfüfjrung be» 2lfforblot)nfi)ftemg lange ^txt beanfprud)t.

35ie§ ift aber unter öolf§roirtf^aft(id^em ©efid^tlpunft nur roünfd^enl--
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wert, lueil e^ bie odjiüierigfeiten unb Sc^merjen beS Übergänge«,

bic namentlidb unter fo.^ialeni ©efic^t^punft noc^ ju roürbigen fein

nierben, milbert.

Unter fo5ialem föefid^tSpunft beanfpruc^t Xar)lox für fein

(Softem, bafe e« ben nioeHierenben (Sinflufe ber ©eroerffd^often auf

bie 9lrbeiter, bie ^erabbrücfung ber Seiftung be§ tüd^tigen unb

fleißigen 3lrbeiter^ burdj ben untüchtigen unb foulen 3lrbeiter burd^

einen gefunben SBettberoerb ber 2lrbeiter um bie tüc^tigfte Seiftung

crfc^t unb fo bie 3»tereffent)Qrmonie jiüifd)en Unterne{)mer unb

2lrbeiter roiebcr l)erfteüe. (Sr ineift nämlid^ borauf t)in, bofe er ben

Slrbeiter oon aller fc^raierigen, meift über feine ^äljigteiten {)inau§=

geljenben S^ätigfeit befreie unb il)n über bie beften unb am roenigften

ermübenben 3lrbeit«metI)oben unterrid)te, unb bafe ber 3lrbciter ferner

nic^t, raie beim ©tüdIol)nfijftem für Singe (j. 33. nic^t red)t8eitigeg

S]ort)anbenfein üon 2trbeitsmaterial, 3)lateriatfet)Ier ufro.) oerantroort^

lid^ gemad)t merbe, auf beren ©eftaltung er feinen ©influ^ augju^

üben oermöge.

2llle ^rämienIol)nfi)fteme öaben aber ben Diad^teit, bafe fie ben

3trbeiter ungünftiger fteöen al« ba§ reine 2lfforbIo^nfi)ftem, roa«

atterbinge butd^ bie übrigen ©inrid^tungen be« ^at)lorfd;en ©i;fiem«

fompenfiert unb meift fogar überfompenfiert merben mag. SDiefe

übrigen SSorteilc liegen aber nic^t fo auf ber ^anb mie ber red^nung§=

mäßige 9^ac^teil öe« ©pftemij gegenüber bem reinen 2lfforb[ol)nfi)ftem

unb laffen fid^ bal)er bein 2lrbeiter fd^raer begreiflidb mad^en, jumal

er, unb jroar leiber meift mit guten ©rünben, bem Unternebmer

gegenüber mifetrauifc^ ift. 93iele ^^srämienloljuftjfteme fe^en aufeerbcm

eine fo fomplijierte Sfied^nung^roeife t)orau!§, bafe fie ber Arbeiter

meift nid)t fontroUieren unb fid^ alfo nud^ nid)t roebren fann, menn

einem 3lngeftelltcn bei Der ilkred^nung be« £ol)ne§ ein ^^Nerfeljen unter=

laufen ift. Xnxä) ein :^ol)nfi)ftem, ba§ ber 9lrbeiter nid)t oerfte^t,

lüirb aber fein 3)iif?trauen gcfteigcrt. Xaijlov fud)t bem allcrbing:?

baburd) abjubelfen, bafe er auf jebem ^Ifforbjettel ben oerbienten

Sol)n angibt, menn bie Slrbeit in ber oorgefdiviebenen B^i* (^^^'

gefüljrt mirb, unb and) ben bebcutenb geringeren Sol)n, loemi biefe

3eit überfd)rittcn roirb.

^Diit ^Jied)t njeift bereit? ©eubert barauf l)in, bafe mit ber Sin--

fül)rung einer nic^t gefdjät^ten, fonbern ermittelten Wrunbjeit al«

(^runbiage ber Gntlobnung nid)t aüe :^ol)nftreitigteitcn aui ber äBelt

gefd)afft finb. „(£i> bebeutet eine llberfd;ät3ung be^5 XavlorfijftemeS,

menn fid) ein3elne feiner aiuljänger bieg oorfpiegeln. Sie 33eftimmung
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ber ^öf)e ber Prämie unb bie ^^rage be§ ber ^ntlofinung §ugrunbe

5u legenben ©tunbento^ne^ tüirb immer roieber ^u Steibungen jroifd^en

ben Unternet)mern unb ber 3lrbeiterfd^aft 3ln(Q§ geben."

®te Seftimmung ber §öl)e ber grämte für oorfd^riflgmäfeigeö

2lrbeiten ift, roie nun einmal bie ®inge liegen, nic^t <Baä)t ber

©ered^tigfeit, fonbern a)jQd)tfrage, bie fid) entfd)eibet naä) ber Drgoni-

fation ber ©eroerffd^aften unb naä) ber Sage be§ 3lrbeit§marlte§,

fobalb baö «Spfiem allgemein eingefül)rt fein foHte, folange bieg aber

nidöt ber g^all ift, bem @efüf)l be^ Unternetimerg anl)eim gegeben ift.

SDabei roirb aUerbingä an bem Starilorfdjen ©runbfa^ feftjutialten

fein, boB bie Prämie fo t)oc^ fein mu§, bafe-fie ben So^n beö 2trbeiter?

roefentlic^ erpbt, roeil fonft ba§ gan§e ©pftem ber ©efalir be§

Sd^eiternS auiSgefe^t ift.

©er Soljnfampf ift fd^on unter bem einfad^en 2l!forblot)nft)ftem

eine felir oerraidlelte ©a(^e, bei ber bem Slrbeiter ftet§ Überoorteilung

brol^t. @r roirb unter bem ^at)lorft)ftem nod^ fompUsierter, unb bie

©efal)r, bafe ber 3trbeiter überoorteilt roirb, roirb nod) größer. @§

ift eben mit ein ^auptgroedt be» ©gftem^, bei ber 3l!forbfeftfegung,

roo big^er ber 2lrbeiter burdl) feine größere tec^nifd^e @rfat)rung ein

geroiffe^ Übergeroid^t ^atte, auc^ ben ©d^roerpunft ju »erlegen unb

ba§ Übergeroid)t auf bie Seite beg Unternehmer^ ju oerfc^ieben.

5Diefe§ Biet roirb thtn huxä) bie mit fo großem ©ifer betriebenen

ßeitftubien crreid^t.

©ogial roenig erroünfd^t ift aud^ bie burd^ ha§> ©gftem ermöglid)te

weitere 5ßerbrängung gelernter Slrbeiter burd^ ungelernte unb burd^

?yrauen. ®a§ ©leid^e gilt natürlid^ oon ber roeiteren 2lu§bilbung

ber 2lrbeitgteilung, bie bie $ßorau§fe^ung baju bilbet, roeil fie bie

Slrbeit groar oereinfad^t, fie aber immer einförmiger unb ober ge=

ftaltet. 2)aburd^ roirb bie oon ^aglor angeftrebte 2lu§lefc ber

Sü(^tigften roieber aufgehoben. @§ ergebt fid^ aud^ bie g^rage, roie

für einen tüdjtigen 9^ad)roud)§ für bie 3at)lreid)en ©inric^ter unb

9)ieifter geforgt roerben foll, alle§ 3)inge, um bie fid) biefe§ „roiffen--

fd^aftlid^e" ©^ftem nod^ nid^t gefümmert t)at.

®ag Sebenflid^fte an bem gangen ©pftem auf fojialem ©ebiet

ift aber, bafe eg ba^ ©olibarität!ogefül)l ber 3trbeiter burd^ ben 2Bett=

beroerb ju erfe^en trad^tet. ©olange baS ©t)ftem nod^ nid)t all^

gemein eingefülirt ift, ift e§ ja möglid^, ba^ bie Setriebe, bie e§ an=

roenben, l)öl)ere iiöljue bejalilen, unb bafe ber Slrbeiter alfo materielle

SSorteile oon bem ©gftem l)at. ©obalb eö aber allgemein eingefülirt

ift, roerben bie Unternel;mer ben 3lrbeitern bie Sebingungen biftieren
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unb bie burd) ben SBettberoerb cinonber entfrembeten 3lrbeiter toerben

nidOt in ber 2a(\c fein, eine ^erfd)led)tening bet gefamten roirtfd^Qft-

Iirf)cn Saiie erfolgrcid) absuroe^ren. (S§> ift lüo^l ju befürd^ten, ba^

n)äl)rcnb ber allmäl)lidjen ißcrbreitunc] ht§> (5t)ftem§, folanße e» fid)

Que ^onfurrcnsgrünben (roegen ber ilonfurrenj um bie erftflaffigen

3Irbeiter) noc^ Io{)nt, n)efent(id) t)öt)ere Sö^ne ju bejQl)ten, bie 2Irbeiter,

bie in ben 23etrieben mit ben pljeren iiölinen arbeiten, il)ren Organi^

fationen entfrembet roerben.

aiufeerbem beüorjugt S'nxjlor unorganifierte 3lrbeiter unb läfet

!ein 3){ittel unoerfud^t, bie 3lrbeiter fi;ftenmtitc^ üon ben Drgani*

fationen lo^julöfen, toie jo'aud^ bei un^ bieSeroegung ber luirtfdöaftä^^

frieblid^en ober gelben 3trbeiterorganifationen gerabe oon ben ©rofe*

betrieben, für bie ba^ ©r)ftem oor aUem in Setrad) t fommt, ganj be»

fonbcrä gepflegt roirb. 2luf einer 58erfammlung ber 3lmerican ©ocietx; of

9)?ed^anical ßngineer^ l)at fid) 2:ai;Ior iperrn ^arotinä gegenüber, ber

bereits G ^abre oergeblid) auf einen ©rfolg be§ 2:ar)lorfi)ftemß luartete,

l^iersu toörtlid) folgenbermafeen geäußert: „^aben ©ie bie 2)ietl)obe oer=

folgt, 5unäd)ft alle Äraft auf einen 93cann ju fonsentricren, anftatt

gleicb auf bas ©anje ju geben ? ^d) bin ber ÜJieinung, baß ber ^li^'

erfolg bem ^Hiangel an gebulbiger 23el)arrlidjfeit feiten^ ber Slrbeit»

geber unb bem obenerroälinten Slufeeradjtlaffen ber $Borfid)t bei @in=

fül)rung ber 9Jeuorbnung gu^ufd^reiben ift. Mn 3lrbeiter fann lange

ber ftetigen 9Jac^bilfe unb Überrebung oon oier 3}ieiftern luiberfte^en,

er roirb fd^licfelidi ben 3lnroetfungen folgen ober er roirb fortlaufen"

(;rat)lor'2Baaid)§ a. a. D. ©. 155).

2ll§ ed)ter 3Sertreter ber Unternet)merintereffen geigt fid^ Xaylox

auä) barin, bafe er sroar jebe i^erlöngerung ber ^Irbeitsaeit oerroirft,

aber für ibre ^Sertürjung nur in bem j^aHe eintritt, roenn fonft

baS Optimum ber Slrbeitsleiftung, mie im ^alle ber Äugelprüferinnen,

nid)t 5u erreichen ift. ©erabe bei ben Öifeuüerlabern loäre nad^ bem

58organge^romontg aller C^jrunb norbanben geioefen, bie3lrbeit5jeit oon

lo auf 8 ©tunben ju oertürscn; benn Jroniont l)atte bei einer 33er''

fürjung ber Slrbeitejcit ber £ol)lenoerlaber oon 12 auf 8 ©tunben

eine geringe (^rl)öbung ber 2lrbeitSleiftung unb einen oiel befferen

©tamm oon tüdjtigen, nüdjternen 3lrbeitern erjielt. S)ie grünb=

lid)en, burd) il)re geredete 25eurteilung ber beiberfeitigen ^"tßi^ßff^"

loirflic^ n)if)cn)d)afttid)cn Unterfudjungeu 9IbbeS über bie ilserfürjung

ber älrbeitejeit bat Xaijlor, bem eS auyfd)liefelid) um bie (S-rböbung

ber 3lrbeitöleiftung ju tun ift, gänjUd) unberüdfid)tigt gelaffen.

Unb and) ©d)lefinger, ber bie 2lbljanblung 'äbU^i jmar fennt, jieljt

roeiter feine ?yolflcrungen au§ il)r.
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3m ©tnne be§ ^oglorfd^en ©t)ftem§ mu§ aber qu§ 2l66e§

Unterfud^ungen unbebingt ber ©d^tufe gejogen tüerben, baB eine 3Ser=

fürsung ber 2lrbeit§äeit üon 10 auf 8 ©tunben qu§ ©rünben ber

Sfientabilität notroenbig ift, ba in allen ^nbuftrieäroeigen unb allen

^änbern in 8 ©tunben mzi)t 2lrbeit geteiftet roirb ai§> in 10 ©tunben

unb ba t)ierburd^ neben einer @r{)ö|ung ber ^JlrbeitSleiftung eine

@rfparni§ an Sid^t, ^o^len unb ©d^mieröl ju erreid^en ift, — eine

©c^Iufefotgerung, ber ein ©gftem, ba§ jeben '^anbgriff genau unter-

fud^t unb für fotc^e Unterfud^ungen f)of)e Soften aufroenbet, nid^t

mel)r au§i bem 2Bege gel)en barf.

®ie SSerfürjung ber Slrbeitägeit ift aber tatfäd^Iid^ im Kampfe

ber Strbeiterflaffe um bie 33erbefferung ber 3lrbeit§bebingungen ber

einjige ^unft, an bem bie 2Irbeiter erfolgreid^ ben ^ebel einfe^en

fönnen, ba it)nen bie 2o^nerf)öf)ungen burd^ ätnberungen ber

Slüorbe attmäl)lid^ immer roieber an§i ben ^änben gleiten. S)al)er

fann man immer ben raatjren fojialen ©eift eineg ©gftemS baran

erfennen, wie e§ fid) ju biefer gorberung ftettt. .^ier oerfagt aber

ber 'i;at)lori§mug , unb fo roirb man aud) feiner fonft behaupteten

Slrbeiterfreunblid^feit ffeptifd^ gegenüberftefien muffen.

^ie SSerfürjung ber airbeitlgeit ift gugleid^ bie ^a^na^me, bie

bie root)ren ^nte^effen ber 3lrbeiter am meiften förbert, if)nen freie

3eit bietet, mit ber fte roirflid^ etroaS oernünftigeS anfangen fönnen,

fie fo au§ ben flauen be§ 2llfo{)oIg befreit, unb für eine menfd^en=

roürbige ©rl^otung erft bie notroenbige 3eit fd^afft. Sei einer fo

angeftrengten 2lrbeit, roie fie ha§> 2^at)Ior^©r)ftem oerlangt, ift aber

eine groedmöBige unb auSreid^enbe @rt)oIung oiel notroenbiger al»

bei ber alten 2lrbeit§roeife. 33ei 12ftünbiger Slrbeit^i^eit (unb eine

foldie fommt l)erau§, roenn man gu ber in 2lmerifa üblid^en

lOftünbigen Slrbeit^jeit bie SBege oon unb ä«r 2lrbeit Ijingured^net),

bleibt aber feine au^reid^enbe ^2xt gur @rl)olung.

®a ba§ ©t)ftem unter etl)if d^em ©efid^t^punft üom 2lu§f($ufe

be§ amerifanifd)en Sflepräfentantenljaufeg, ber eine ©efamtroürbigung

be§ Xayiot' unb ocrraonbter ©rifteme gegeben f)at, erfd)öpfenb ge»

roürbigt roorben ift, fönnen roir fofort ju biefer ©efamtroürOigung

übergefien. 2ßir geben fie nod; bem Serid^t be§ i^orrefponbenj-

blatte! ber ©eneralfommiffion ber @eroerffd)aftcn ®eutfd;lanb§

C^x. 8 üom 1. 3'iooember 1918, ©. 664—667) furj roieber. 9kc^

einer umfangreid^en ©nquete, bei ber alle ^orteien jum 2Bort famen,

fommt ber 2lu!fc^u§ ju folgenber 2lnfid^t: Taylor unb anbere l)aben

@roBe§ geleiftet in ber Slu^arbeitung roiffenfd^aftlid^er 3)iet^oben
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für bie iöetriebiSfüfirunn, ober rocber Xa\)[ov uod) fonfiroer ^at bem

2lu!Sf(i^u§ ein fo üodftänbineö, DoUfommene^ (Stjftcm oorlegen fönnen,

ba§ eine Gnipfeblung tjeredjtfertigt loäre in bor ^infid^t, e§ in feiner

©cfamt^eit in irgenbeinein ©taat^3betrieb einjufü()ren. @r oerroirft

fobann jebe rnbifale i)inberung eine^ üorf^onbenen Setrieb^fgftem^,

meil ber ^Jtenid^ oon Siatur au§ ben i>erbad^t ^ege, bafe lebiglid^

eigenfüd^tige ^eroeggrünbe hinter bem plö^lid^en 3Bed^fel ftedfen.

„^eäfialb foflte raeber bog Xar)lov: noci) ein anbereS ©t)ftem oon

oben t)erab o^ne (SinDerflanbniiS mit ber 2lrbeiterfd)aft eingeführt

roerben. ^ebe^ Si)ftem ber 53etriebgfü^rung foUte ba§ SrgebniS

gegenfeitiger SSereinbarung unb 3uftimmung fein, unb fo ettooS er-

forbert 3^it. Wit ber Sflegierung in ber ^obrif fottte e§ fein roie

mit ber 9iegierung in einem Staate; fie foHte i|r 3lmt füf)ren mit

ber 3"fti'""^i'ii9 i'er ^Regierten."

2lu(^ ^infid^tüd^ ber ©emeinfamfeit ber ^ntereffen, foioeit e^

fid^ um ©teigerung ber ^robiiEtion l^anbelt, unb i^rer ©egenfä^tid^=

feit bei ber SSerteihmg bes Srtrage^ nimmt ber 3tu5fd^u§ eine bem

©tanbe ber SBiffenfd^aft burd^auä entfpred;enbe Stellung ein, roenn

er au§füt)rt: „Unternehmer unb 2trbeiter i^ahm in gleichem unb bie

2lIIgemeinl)eit in befonberem SJiafee il)ren i^orteil barin ju erblidfen,

bie ^öc^fte 3Kenge unb bie befte Sefd^affentieit ber Slrbeit^erjeugniffe

bei ber jeroeil^ oerau^gabten 2lrbeit§fraft ju erreichen. 2Bir alle

l^aben @runb, (Sinric^tungen gu förbern, bie biefem 3icle juftreben.

^uv wenn eä nn bie SSerteilung ht§> 2(rbeit§ertrage§ gef)t, fd^eiben

fid^ bie ^ntereffen. ®arau§ folgt, ba§ ein 'SetriebSfpftem, ba^ bie 'JDiad^t

ber 2lrbeiter, ob einzeln ober gemeinfam, fid^ ben if)nen gebül)renben

2lnteil am 2lrbeit^ertrage ju fid)ern, lahmlegt, aii eine föefa^r für

bie @efamtt)eit anjufefien ift. 55ie ©rgiebigfeit ber ©ütererjeugung

barf nid;t erjiett roerben auf Soften ber 'iliänner, ^'^auen unb

^inber, bie ba fc^affen unb bie als bie l)auptfädjlid;cn 9^u^niefeer ber

erl)offten ©ütererjeugung angefeljen roerben foUten. SBir mögen

trad)ten, bie beftcn Grgebniffe in ber 'DJenge unb ber 2lrt ber

Öütcrergeugung ju erjielen unb g^rauen unb 9J{änner 3ur ©rjielung

biefcr ©rgebniffe geeignet ju mad^en, aber ba^ fod nid)t nur gefd^ef)en,

inbem man fie in jeber äBeife bei 0efunbl)eit förperlidj unb geiftig

bei ilräften erljält, fonbern inbem man iljnen aud; ermöglid)t, an

iljrem eigenen ©lüdt unb 3"fi^i^^ß"ffi" 8" arbeiten unb fid^ ein

(5infommen ju fid)crn, ba!§ iljneit geftattet, fo ju leben, bafe fie genug

UIcuße unb 3elbftfd)ä^ung Ijaben, um be^J erfrifdjenben ßinfluffeö

i^rer geiftigen unb fittlic^cn @efunb{)eit fro^ ju roerben."
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Über bie ©timulieruiui t)ei§t e§ bann:

„®ie Soften ber ©qftematifierung unb ber ©tanbarbifierunci

Toerben oon ber 33etrtebSleitung getrogen, toäfirenb bie 2lii§gaben

für bie Stimulierung in ber g^orm erf)öt)ter 2trbeit^frQft von ben

2Irbeitern getragen roerben. ^ehe^^ ©pftem ber 33etrieb§fü^rung, ba§

burd^ ©tanbarbifierung unb ©tiftematifierung eine Saft fd^afft, bie

ju fd^roer ift für ben Setrieb ober burd^ Stimulierung eine Saft,

bie ju fi^roer für ben Strbeit^mann ift, fottte nid^t angetoenbet

töerben."

2)ie Steigung ber 3(rbeiter jum 33ummeln roirb auf bo§ rid^tige

2Ra§ gurücEgefüt)rt unb e§ i)d^t bonn rceiter: „SBeil eg einige

©rürfeberger gibt, liegt fein ©runb oor, entroeber ben übrigen S^eil

ber 2Irbeiter anjutreiben ober il^n gor gu oeronloffen, feine ^roft

big 5um 3iifa'"nienbruc^ onjufpannen. 2Da§ fonn nü^lid^ fein im

^inblidE auf bog geringfte 2JtaB ber Soften, ober fein TOirtfd^ofttic^eg

Sebürfnig fonn bie 3lnfpQnnung beg SIrbeiterg bi§ 3um ^öd^ftpunft

red^tfertigen, roenn er eg oui^, o^ne an ©efunb^eit unb ^roft

©droben ju leiben, tagoug, togein unb Saf)r für ^aljr ouljuljalten

»ermöc^te. Sog tiiefee ben Slrbeiter auf bie ©tufe eineg Safttiereg

fteHen, bog jeben Sog ein|ertrobt, um ein beftimmteg SHafe oon

3lrbeit gu oerrid^ten. @g ift ein Unterfd^ieb groifdEien ber 3trbeit beg

5Drüdfeberger!c unb ber für einen SJ^onn ermittelten ^öc^ftleiftung,

unb in biefem ©pielraum liegt bie eigentlidlie ^oge^leiftung , beren

pernünftigeg iDIoB nur burd^ bie proftifd^e @rfal)rung unb finge

S3eobad^tung beftimmt werben fonn, nid^t aber burd^ bie Stec^ut)r

ober fonft ein 3eitmeBtoerf3eug , bog nur eine fur§e S^itfpanne ge=

nügt. ®ie ©ted^u^r mog bie 3ßit beftimmen fönnen, in ber ein

©tüdf Slrbeit gemod^t roerben fann, ober mon fonn mit it)r nid^t

bie Sänge ber 3^^^ ermitteln, in ber e§ getan roerben f o 1 1 1 e. 2ln

einer 2)kfd^ine fonn man bie Dperotionen ber 3^^* ^<^'i) ftubieren,

unb jroar, bo bei ber Sered^nung olle ©injellieiten inbetrad;t gesogen

roerben fönnen, mit einem ijo^en 3)taf; oon ©enauigfcit. (Sine

3)?afc^ine ift ein leblofeg ®ing, fie t)at roeber Seben nod^ @efüt)l

unb oudö feinen ^lo| in ber fojiolen Drbnung. a)Ut bem 9lrbeiter

ift e§ eine anbere ©od^e. @r ift ein lebenbigeS, fid^ beroegenbeg,

fül)lenbe» unb fo§ioleg SBefen, er ift berufen gum ©enufe aller dUä)U

unb Sebengmöglid^feiten unb \)at 2lnfprud^ ouf Seadjtung unb Se-

rüdffid^tigung rcie jeber anbere 3)tenfd^. @r roürbe aber roeniger olg

ein ^])Jenfd^ fein, roenn er fid^ nid^t auflel)nte gegen ein ©ijftem, bog

miti^m umgebt roie mit einem Softtier ober einer leblofen 3)iafc^ine."
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2)er 3lugfd^ii6 fteHt feft, bafe ^id) bie 3lrbeiter entfd^ieben geqen

bic ©timulierimg geiuenbet Ratten unb jroar beiS^alb, roeil fie jur

3d)Qbi(Ving bcr @cfunb{)eit biird) Überorbeit beitrage unb roeit,

luenn aud) bie \!ö()ne eine jeitlang fteigen möd)ten, bie 2lrbeiter bod^

^d)liefe(id) gejiuungen lüären eine größere ©nergie aufäuroenben ot)ue

angemeffene @rl)ö()ung beö ßobneö.

äöeiter l)ci§t e§ bann: „dlad) ber 3)ieinung be§ 3lugfc^uffe0

befteljt bcr befte 2lnfporn, ber bie 3lrbeit in einem 33etricbe förbern

!onn, barin, auf feiten ber 3lrbeiter ben fc^önen ©eift ber 3ufanunen-

arbeit mit ber &itung gu fdjaffen unb -^u erl)alten. ®a§ fann

aöerbinge nid^t gefd^et)en burd^ 23eobad^tung unb Slbgrenjung ber

^anbgriffe beiS 2lrbeiterg mit ber BUd)u^x, roeil ber Strbeiter in

einem fold^cn ^erfabren, ba^ \i)n einem Xier ober einer 3}Ja)d;ine

gleidjfteüt, eine ©ntroürbigung fici)t, ober roeil er eine berartige

3eitftubie aiä ungenau unb bal)er al^ ungered^t unb fd^äblid^ für fic^

betrad)tet, ober roenn er roeife, bafe fie at^ ©runblage für bie 33eredbnung

bie @ile unb ben Solju feiner 2lrbeit nad^ biefer @ile bemi^t, unb bafe

biefe Seredinung baju bient, bem Unternef)mer auf Soften feiner ^x-

beiter ^öl)eren ^rofit gu üerfd()affen. (Sine geredete ©tüdlof)nbafi^ mag

o{)ne (Sd)aben bie 2trbeiter anfpornen bei ber banernben ^erfteHung

gleid^mä§iger ©tüde, oorau^gefe^t, bafe bie 2Irbeiter fid^ ju fdjü^en

oermögcn gegen bie 3}iad)t ber 33etrieb§leitnng , bie fidj auf fie als

einzelne rid^tet, um fie ju fieiftungen über il)re Kraft anjutreiben,

unb oorauSgefe^t ferner, bafe fie, roenn ber ©tüdlotjn feftgefe^t ift,

mit ©id;erl)eit eine ^erabfe^ung oerl)inbern fönnen, fall§ bie ^ro=

buftionsted^nif fic^ änbert ober bod^ bie ^erabfe^nng im i^er^ältniö

t)alten fönnen gu ber törperlid^en unb gciftigen i?raft, bie bei ber

2Irbeit ocrau^gabt roirb. ^n roeld^er ^orm bie Stimulierung aber

aud) angeroenbet roirb, mufe ftets ©orge getragen roerben, ba§

bie 3kfd)affenl;eit ber erjeugten ©üter md)t ber 9)?enge geopfert

roerbe."

j^ür bie ^Betriebe ber ©taatSocrroaltung cmpficl)lt fobann ber

3luSfd)ufe bic ftnnbige ä^erbeffcrung bcsS 3lrbeitSprojeffeS unb föl)rt

bonn fort: „Unb enblid) foUte bie ^^ctriebälcitung mit aücn 'JDiitteln

auf ein oolleä 3iiffliii"ienroirfen mit ben 3lrlieitcrn Ijinroirfen unb

feilte besljalb mit bcr 3lrbeitcrfd^aft in bcr offenftcn, frcieftcn unb

aufrid)tigften älscife üerl)anbeln unb jebc benfbare ®elegcnl)cit jur

^kfpred;nng unb 23eratnng foldier i)inf^nal)men geben, bie bem äBol)le

ber 3lrbeiter bicncn tonnen, 3fitftubien mit bcr otcd)ul}r fottten

mit ben 2lrbeitern nid^t ol)ne beren 3uftintmung gemad()t, nod^ foHten
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if)nen von oben fierab 3SerpfIid^tungen auferlegt roerben, bie aU un-

Toürbige 3i""ntung gelten fönnen. ©tücflof)n mag ba eingeführt

roerben, roo Slrbeit^ftüdfe in bauernber 3Bieber{)olung in %xac\e fommen,

aber mit ber au^brürflicljen JBereinbarung, ha^ ber ©tü(fIof)n nid^t

()erabgefe|t werben barf, roenn nid^t bie ^robuftion fic^ änbert."

@rfreuli(|ern)eife nimmt ein Slrtüel oon ^yranj Sauffötter in

ben 3fiummern 30 unb 31 oom 26. Suli unb 2. Sluguft 1913 be§

©orrefponbenjblatteg in ben ^auptpunften ben gleid^en ©tanbpunft

ein, roie biefer unparteiifd^e ^erid^t, inbem er ju bem ©rgebni^

!ommt, ba§ bie 2trbeiter jebe ©teigerung ber 2lrbeitg(eiftung unter=

ftü^en muffen, bie au» einer oerbefferten StrbeitStec^nif entfpringt,

ba§ fie aber atte Urfac^e fiötten, gegen jebe (Steigerung ber 2trbeit§=

leiftung ^ront su mad^en, bie an i^rer 2lrbeit§fraft unb an x^xev

©efunb^eit 3laub6au treibt, fie müßten baf)er barauf achten, ba§

il^re Gräfte nic^t über ba§ juläffige 9)iaB ^inauS angeftrengt roerben,

baB bie 3lrbeit nid^t in ^e|en unb ©(Ruften ausarte.

@r erfennt an, ba^ STaplor burd^au» fonfequent im Sinne einer

mobernen 33etrieb§roeife t)anble, roenn er ben entbet)rlic^en 2lufroanb

an atrbeitifraft auf ba§ 3}iinbeftmaB ^erabjufe^en trachtet, bamit

au6) nid^t ein Duentd^en i^raft unnü^ oergeubet roerbe. ^n üolf§-

roirtfd^afttid^er Sejietiung befürd^tet er eine Steigerung ber ?,a{-)i

ber Slrbeitgtofen bei einer fold^en Steigerung ber 2lrbeit§Ieiftung

unb fäbrt bann fort: „®ie Strbeitslofigfeit , bie f($on ()eute unter

normalen 3Ser£)äItniffen roie ein bräuenbeS Sc^retfgefpenft in ber

©efeüfd^aft auftaucht, roürbe bann nod^ einen größeren Umfang an--

net)men, unb ta barf man root)I fragen, roa§ für einen ^mtd e^

\)abm foU, im 2lrbeit§pro§eis mit peinlicher Sorgfalt i^raft su er=

fparen unb baneben bie Hraft ber 3lrbeit§(ofen ocrfommen gu laffen?

Worten un§ boc^ bie Sd^roärmer für ha^ ^aplorfriftem biefe ^yrage

einmal beantroorten."

2Bir fommen §u bem Sc^UifeergebniS, ba§ ba§ 3:;ai)lorfpftem

groar oiele befted^enbe 3üge t)at, bafe c§> burd) eine oerbefferte 23e=

trieb^leitung roie j. 33. ha^i S^ermeiben beö SBarten^ auf 3lrbeit,

bie Kontrolle ber ©üte be§ 3'iot)materiat§, aud) bem 3lrbeiter mand^e

SSorteile bietet, ha^ es aber fonipU^iert, nnb baljer feine @infü()rung

fet)r teuer unb §eitraubenb ift. 3(u'j biefen ©rünben förbert cä> bie

SetriebSfonjentration ; e§ ift ferner in 3eiten einer niebergetjenben

^onjunhur roenig anpaffung§fäl}ig, brotjt bie Xenbenj ber 9?er=

brängung gelernter 2lrbeiter burd; ungelernte nnt) jyrauen ju oer-

ftärfen, bie Irbeit^Iofigfeit burd) (Srfparung uon 3trbeit!§fräften
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!ücnit3i'tcib5 in einer Überganggperiobe ju fteiiiern, ift fd^on an§> biegen

©rünbcn, namentUd^ ober wegen ber @efä()rbung be§ ©olibarität^^

gefül)le bcr 9lrbeiter fo^ial [d)äblicft. ©§ l)Qt nid^t ben von ber

Qti)\t geforberten 9te)peft oor ber freien tserfönlidjteit be§ ^knfc^en.

©inb feine ©rfolge auf bie 2)auer unb allgemein fo gro§, roic

einige 3^erfurf)e gezeigt {)aben, fo wirb feine allgemeine 3Serbreitung

nid)t aufäubalten fein. 2)a§ fie aber jn rafd) um fic^ greift, ba=

gegen fid)ert un^ bie ^ompli^iertlieit be§ ©t)ftem§. SBegcn ber

grofeen föefa^ren für bie ©efunbt)cit ber 3Irbeiter unb alfo cine^

großen ^eilS nnferer Seoölferung ift aber ju forbern, bafe unfere

^nftitute für 3lrbciterpf9d)otogie bae ©i;ftem einer genauen Prüfung

untersiet)en ^infid)tlic^ ber ^xa^e ber (grmübung. ©ottten fid^

l^ierbei fc^roere ^JJiifebräurfie tierou^fteüen , fo würbe ein (ginfdireiten

ber ©efe^gebnng fc^on im ^ntereffc ber ©rtialtung ber 2Bet)rfü^igfeit

ber 9Mtion notwenbig fein. 5£)enn eine burd^ aufreibenbe t)aftige

Überarbeit ausgemergelte unb burd^ neroöfe erfd)öpfung jeben

ßeben^genuffeS beraubte 53er)ölferung bietet ein fd^lec^tel aJiateriat

für bie SSerteibigung beS 33aterlanbe§ ^

eifcrotur,

©cöntollcr, (SJuftaö, ©runbrife ber allgemeinen S3olfgrotrtfc^aftgIef)re. 2Künd)en

unb Seipsifl 1900 unb 1904, SDuncfer & öumblot. 1.—3. 3tufl. 2 SBbe.

482 u. 719 ©. £ej.. S». «ßreiä 13 bejro. 16 2Rf.

©ombart, 2üerner, 2)er 58ourgeoig. 3ur @ei[tcägefd)ic^te be§ mobernen

aBirtfri^nftömenfc^en. 5JJünc^en unb Seipjig 1913, 2)uncfer & ^umblot.

540 S. gr. 8". ^reiö brofd). 12 9JJf.

Scrn^arb, Subiüig: öanbbud) bcr (SntlöOnungsnietl^oben. ©ine Bearbeitung

Don 3)aDib g-. ©c^lofe aJietljobs of ^inbuftrial 9ieinuneration. Seipjig 1906,

Dunctet & .'öumblot. 234 ©. gr. 8" unb ja^Ireirije 2)iagtamme. ^reiö

brofc^. 7,60 ÜJir.

Unterfudiungen über bie (SntIöl^nunggmetl)oben in ber beutfdien ®ifen= unb

3Jiafd)incninbiiftric. öcrau^g. im 5iamen beö (Sentrnlnereinö für baö 9Bof)[

ber arbcitenben iUaffen, 33b. 1—9, inöbef. 33b. 8: Dr. 61. .^eife, SJtie

(Sntlö[)nungcMnetf)oben in ber 93erliner ^einmerfjanif. öerlin 1909, Seon»

t)arb ©imion ^Jfad)T. 466 ©. gr. 80. ^reie brofd). 14 mi

2:a^(or, Jreberidf JBinslorc, Sie 0>5runbfä^e miffenfc^aftlicl^er Setrieb'J'

fiif)run9 (Xf)e ^hincipleci of ©cientific iPJanagenient). 2)eutfd)e autorifierte

3luGgabe i)on SUibolf 5RoeöIer. 3Jiünd)en unb 33ernn 1913, 3J. DIbenbourg.

XX u. 156 S. 8". ^xeii in ieintuanb geb. 3,50 5)if.

1 3)ie 3trbeit ift fünf ?l'od)en Dor aiasbrud) beo Krieges in ber oovliegenben

iJaffung abgefc^Ioffen roorbcn.
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SCa^Ior, B^reberid aßinäloro, ®ie Setriebgrettunci inöBefonbere ber 2Berf=

ftätten. autortHerte beutfd^e 93ear6eitunq ber ©c^rtft „©^op management"
von 31. aßattic^ö. dritte, cerm. Slufl. Berlin 1914, ^ultuä (gpringer.

VIII u. 158 6. 80. ^ret§ in Seinraanb geb. 6 mt.
Seubert, Stubolf, 2tu§ ber ^rasiä be§ Sa^Iorf^ftemö mit einge^enber Se=

Sefc^reibung feiner Stnroenbung bei ber Xabor SJanufofturtng ©ompani)
in «p^tlabelpl^ia. 2JJit 45 STbbirbungen unb Sßorbrucfen. SBerlin 1914,

Suliuö Springer. VII u. 156 S. 8". ^rei§ in Seintoanb geb. 7 3«f.

SDobge, ^ameä 9JJapeg, Snbuftrielle Setrieböfü^rung imb © d&lef inger, ©.,
Setriebsfü^rung unb a3etrieb5rciffenftf)aft. Sßorträge, gefiarten auf ber

54. öauptüerfammlung be§ «erein» beutfd^er Ingenieure in Seipjig.

Serlin 1913, Suliuä Springer. 70 ©. gr. 8^ ^rei§ brod^. 80 5Pf.

Silient^ol, S., gabriforganifation, gabrifbud^fü^rung unb @etbftfoften=

Berechnung ber gtrma Subra. Soeroe & do., 2tftiengefeüfci^aft, Berlin.

Sraeite, burdE)gef. u. »erm. Slufl. Berlin 1914, ^ultug Springer. X unb
245 <B. Sej. ^reiä in Seinroanb geb. 10 mt

©ilbret^, Motion ftubt). SD. »an 3^oftranb ^^o., yiexo ^orf 1911.

— S3ricfrat}ing f^ftem. 91en) 2)orf a S{)icago 1909, S{)e SO^^ron S. 6Iarf 6o-
Xaijtor-Sompfon, ©oncrete coft§. 5Ren) g)orn912, Soljn SBiler) anb Song.
2Künfterberg, |)ugo, 5ßf9c|oIogie unb 2Birtf(|aft§Ieben. 2. Slufl. Seipsig

1913, Sodann 2lmbrofiu§ Sort^. VIII u. 192 ©. 8°. ^rei^ brofd^. 2,80 mt
geb. 3,50 mi
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gett)erbti(i^e ^a^tavheit in ber ^rajiö.

3ttm Sc« nai^ ben Sa^tc^benc^ten bet ^dttigU^'
^reu^ifc^cn 9lc9ictrunö^- unb ©ctocrbetäte»

SSon

aibfc^nitt I. ©inlettenbeS @. 241—248. Seflriff ber 9?ad)tar6eit ©.241.
(Stellung ber Slrbeitgeber, 2lrbettnel^mer unb airbeiteroereintgungeu jur 3iacl^t=

arbeit ©. 242. ©rünbe für bie 3Jac^tarbeit ©. 243. ©c^td^tbauer ©. 246.
©c^ic^tbauer ©. 246. ©djic^ttuec^fel @. 247. 3af)IeninäBtge 2iuf5eic^nungen
©. 248. — 2tbfc|mtt II. ®ie geroerblid^e 9iad}tar b eit im Seutfc^en
3iei^e ©. 248—301. A. ®er eriparf)fenen männlichen Slrbeiter. QahlerX'

mäßige Stufäeic^nungen ©. 249. Sie 3Jac^tarbett tn am ©ruppen III 5i§ XVII
ber ©eroerbeftatifttf ©. 150—295. B. 2)er 2lrbeiterinnen ©. 296. ©tatiftifd^e

Slufäeic^nungen ©. 298. C. ®er jugenblid^en 2lrbeiter ©. 298. ©tatiftifd^e

aiufseid^nungen ©. 300. D. 2)er Äinber ©. 300. — Slbfc^nitt III. Sie ge =

roerblid^e 5iac^tarbeit in ber internationalen ©efe^gebung
©. 301—303. Segriff ber 9Jad}tarbeit unb it)re ^rajiS in ben oerfdjiebenen
Säubern, aitterefd^u^grense ©. 301. — 3Ibfd^nitt IV. @inf d^räntung ber
geroerblid^en 9tad)tarbeit unb ©d)Iufe ©. 303—394.

(Erfter "^nh^dymtt

(ginteitcnbe^,

®te folgenbe Bearbeitung madjt roegen ^{a|inangel feinen 2In-

fprud^ auf SSoüftänbigfeit. ©egenftanb ber Betrachtung ift bie 'Mä)U
arbeit in ben getüerblid;en Betrieben ®eutfc^(anb§. (Sie fann md)
bem ©tanbe in ben übrigen Staaten nur in einem furjen Stbfd^nitt

geftreift werben.

21I§ 3ia^tarbeit gilt für bie geroerblic^en Stnlagen 3)eut)d)lanb§

bie 3eit von 8 Ui)r abenb^ hi§ 6 U^r morgend gemäfe ben Be=

ftimmungen ber 9teid^§geii)erbe=Drbnung § 137 I. ier Begriff ber

9iac|tarbeit ift burd) oerfd;iebene le^tinftanjlidje ©erii^t^^entfd^eibungen

feftgelegt. Qebe ben 3roecfen be§ Betriebet bieneube ^Tätigfeit inncr=

|alb ober aufeerljalb ber g^abrüräume jur 3Xu§übung uon ^ilfiS-- unb
3fiebent)errid;tungen ift, abgefeljen von ben unmittelbar ber ^erfteUung

©cömoUcrS ^al)r6uc^ XXXVIII 4 16
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ber ©rjeugnifie bienenbcn 3Irbeiteii, aU 3^efd^äftigung im geroerb lid^en

Umtriebe anjufebcn (9?,©.©. St. X <B. 433) ; bie einj^elnen Kommentare

jur 9ieid^Ä(^croerbe=Drbnung, j. 33. von Sio^rfd^eibt, Sonbmann, ^off»

mann, Dieufamp ufro., foroie u. a. bie nacf)folgenben dltiä)^Qmä)t^'

entyd)cibungcn in ©trafjac^en geben eine roeitere 2Iufflärung über

ben 33egriff ber Sefd^äftigung in geroerblic^en Setrieben (IX <B. 264,

X e. 433, XVI ©. 305, XXII ©. 313, XXXIII ©. 348, LXIII

6. 381, LXI ©. 336).

2)ie 2llter§t(^u^grenje für bie männlid^en Slrbeitcr ift für

5!)entfd)Ianb 16 ^aiixe gemöB ben Seftimmungen ber 9teid)ögeroerbe=

Drbnung § 136 I.

2)ie 9iad^tarbeit ftet)t, foroeit eä fid^ nid^t nm rein med^anifd^e

3Irbeit§leiftungen tianbelt, an ©üte t)inter ber ^^ageioorbeit jurüdf,

benötigt eine größere Spanne 3ßit ö^^ biefe, erl)öf)t bie allgemeinen

Setriebefoften burd^ 3i'f'i)löge an 3lrbeit§Iö^nen big ju 50%, fünft=

üdf)e SSeleiid^tung nnb bergt. ®ie naturgemäße ©rmübung bes 2Ir-

beiters nac^ ^Ucitternad;t fe^t feine Seiftung^fäl;igfeit berab, oerme^rt

ben ©enu§ geiftiger ©etrönfe unb bie Sa\){ ber Unfälle. ®ie SRul^e

beS 3lrbeiter§ am fiellen Xage mit feinem ©eräufd^ inner()a(b unb

aufeerljatb beä ^aufeS fann bie feblcnbe 9]ad()trut)e nid^t erfegen.

@nge 2ßo{)nung§ocrt)ältniffe unb ja^lreidie ^vamilienmitglieber ftören

öen Sdjlaf beö 9)Ianneg. ®ie fonftigen ©cfunbt)eit§fd)äbigungen ber

9kd)tarbeit finb bei ber 23efprec^ung ber einjelnen 33etrieb!§ürten be-

rüdfic^tigt roorben.

3lrbeitgeber, 2Irbeitnet)mer unb 3lrbeiterüercinigungen förbern

eine roeitere Sinfc^ränfung ber gefeglid) bcgrenjten Siad^tarbcit au^

freien Stüden unb fud)en fie nad^ a)cöglid)teit ju befeitigen. ^ie

33etrieb!5inl)aber laffen nur unbebingt nötige 3Irbeit roäbrcnb ber

9Zad^t au§füt)ren. Sie befreien alle für ben regelmäßigen Fortgang

beö '-iktricbe^ entbel)rlid}en ^of% Xronsport^ 'i^ad- unb 9ieparatur=

arbeiter oon ber 9iad)tarbeit. (Sine fleine ^a\)[ oon 2lrbeitgebern

bringt ba^ nötige ^Serftänbni^ biefen 53eftrcbungen nid^t entgegen.

(Sine mögtid)fte SlUiSnuguiig iljrer SetriebiJanlage gilt ibnen mel)r

als bie gefunbbeitlid; nötige 'Jtadbtrulie ibrer 2lngeftellten. S)ie

2lrbeiter crftreben unb begrüßen jebc roeitere C5infd;ränfung ber 9?ad)t-

arbeit mit ^'yreubcn. 2)ie Slrbeiteruercinigungen bcbnen ibre i<erfud)e

jur ißcrfürjung ber allgemeinen ^Irbeit^jeit aud) auf bie "üiacbtarbeit

nidbt ol)ne (5rfolg aue. Xas> (iJußftablroerf Krupp in (5fien liefert

einen 33eroci!2- aus ber ©roßinbuftrie. (£5 Ijat bie ülcadjtarbeit oor

Sonn= unb j^efttagen oon 12 auf 8 Stunbcn jum 2^eil auf Sliunfd^
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ber 3lrbeiter tierobgefegt. ©ie Slrbeiterüereinigungen ^ahen eine

Äürjung ber S^od^torbeit im SBege be^ 5:;arifoertrage§ üielfad^ oer=

einboren fönnen. SBenige 3lrbeiter ftet;en hen Diaditfd^id^ten ablelmenb

nid^t gegenüber, fofern fie roöd^entlid^ mit Sage5fd)id^ten roec^fetn

unb burdö i^äuftge 3lu{)epaufen unterbrochen werben. ®ie '^a6)U

arbeit geftattet i^nen einen größeren SSerbienft unb eine Sefc&äftigung

auf bem g^elbc ober im ^aufe roäfirenb be§ Xac^e^.

®ie natürlid^e Slbneigung aller beteiligten gegen bie geroerb^

lid^e ^f^ac^tarbeit erflärt einen burd^ bie ^raji^ erroiefenen @runb=

fa^. ®ie getoerblid^e 'Oiad^tarbeit fommt oornetimlii^ aü§> groingenben

ted^nifdien ©rünben oor unb ift al§ fold^e bie öerbreitetfte. Bie ift

l^äufig mit ^lad^tarbeit an^ roirtfd^aftlicfien (Srünben gepaart. 2)ie

ununterbrod^enen 33etriebe geftatten eine natürlidie @inftellung ber

Slrbeit, ein 33er(öfd)en ber j^euerung ober ein 2Iugblafen ber Dfen

in bem gefamten ^üttenroefen, einem ^eil ber ^nbuftrie ber ©teine

unb ßrbe, foroie ber 9)ietaIIüerarbeitung unb anberen ^nbuftriegtoeigen

ot)ne ein 9)äfelingen ber SlrbeitSerjeugniffe unb bebeutenben ©cbaben

für bie 33etrieböint)aber feineSroegg. S)ie d^emifc^e ©roßinbuftrie ift

mit i^rem automatifc^en Setrieb beim ©inbämpfen ber g^Iüffigfeiten,

ben ©d^melgporgängen in ten Pfannen, ^cffeln ober Öfen, hä aUm
Slrbeiten mit SBärmegufu^r unb =^auffpeid^erung gu au§gebef)nter

Sfiaditarbeit gegroungen. SSerfotilung^progeffe bauern eine geraumere

3eit als bie einfachen 2trbeit5fd)id^ten. ©eftiüationeprogeffe erleiben

eine ert)eblict)e einbüße an braud^baren ©rjeugniffen im 3=oIIe einer

regelmäßigen Unterbred^ung. ®ie großen Kampagnebetriebe in ber

^nbuftrie ber 9^at)rung§= unb ©euufemittet, bie 9tübengudfer= unb

©tärfeäucEerfabrifen , 3"<ferraffinerien, ©prup^ unb ltartoffe(ftärfe=

fabrifen, Äartoffe(= unb ©pirituSbrennereien, Kartoffeltrocfncreien ufro.

müßten einem 'i^erberben it)rer Dtofiroare unb 3iüifcI)enprobufte ju-

fdiauen, rooltten fie hen Setrieb attabenblid^ ftiH legen.

5Die n)irtfd)aftlid^en ©rünbe ber ^tac^tarbeit erftreben eine mög>

tid^fte 2lu§nu^ung ber SlrbeitSräume unb aller Setrieb^mittel. ©ie

fann taum anberS aU burc^ @infül)rung eines me^rid;id;tigen Se=

triebe© erreid;t roerben. Sie mobernen Srotfabnfen in ben @roß=

ftäbten arbeiten auS biefem ©runbe Xai^ unb 9kd^t. Setriebe mit

unregelmäßiger Sßafferfraft üeräid}ten auf bie 9kdjtarbeit nur, fofern

bie (Sefc^äftölage \it ba^u jroingt unb ein genügenb großes ©tau=

beden hm äi^afjerlauf fpeift.

Sie Se5iet)ungen sroifc^en ben beiben n)id)tigften Irten ber

9?ad)tarbeit an» tec^nifd)eu unb löirtfdjaftüc^en ©rünben finb für
16*
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eine atitäQ^l oon 3i"^wftnejtoeigen unb betrieben oon anberer ©ette ^

überfid)tltd) jufammengefteHt unb in ber von bem Unterjeid^neten

erroeitcrtcii Übcrfid)! 1 roiebergec^eben roorben. 33on 711 Setrieben

mit burc^fd^nittlid^ 46855 Slrbeitern befc§äftic]ten 172 = 24,2 »/o

ber ^Betriebe burd^fd^nittHc^ 12609 = 27,4<'/o ber 3trbeiter in regel=

mäßiger Xac\^ unb 3iad)tfd)ic^t. 1846 = 14,5 "/o ber 9lrbeiter roaren

au^ Sroiniienben ted)nifd)en, 596 = 4,7*>/o au§i tüic^tigen roirtfd^oft^^

Iid)en ©rünben tätig.

SDa§ öffentlid)e ^jutereffe sroingt bie ^abrifen jur ^erfteflung

oon Kriegsmaterial infolge politifd()er ©reigniffe, auSgebef)nte ober

!urje 9iad)tarbeit au!?5ufül)ren. ®ie Sebürfnifje unb @eiüol)nl)eiten

ber Söeüölferung nad^ Sid)t unb Sßaffer roäl)renb ber 9Jad^t, nad^

frifdjcn Semmeln am 9)torgen, ^u(!i)in on ben (Sonntagen, einer

iDbrgenseitung ufro. füt)ren ju einer oöQigen ober teilroeifen Sßer--

Icgung be§ 33etriebeS beftimmter ©eroerbe in bie 9k(^t. 2)ie 9iod^t=

arbeit an§> 9iüdfid)ten auf bie 33eüölferung foll aud^ eine Seläftigung

ber 3lnn}ol)ncr beftimmter 2lnlagen (S^algfri^meljereien, 2lbbedfereien

ober anbere Setriebe) n)äl)renb beS Siagel auäfc^lie^en. ^n 1373

Gabrilen mit burd^fd^nittlid^ 4334 3lrbeitern roaren 1661 = 39,l"/o

ber 2lrbeiter teilroeife roälirenb ber Diad^t unb 930 = 22% in

roeldifelnben Xüq- unb 9iad)tfd)id^ten unb 325 = 7,6<>/o nur in ber

9kd)tfd)ic^t au§> öffentlid^em ^"tereffe ober S^lücffid^ten auf bie 33e=

oölteruncf tätig.

S)ie 3al)re§5eiten bebingen ben 9?ad;tbetrieb in allen unter ben

Sammelbegriff „^ampagneinbuftrie" faüenben ©eroerbearten.

®ie 2BitterungSDerl)ältniffe üeranlaffcn bie 3Jad)tarbeit in oer-

fd)iebenen gcroerblid^en Setrieben, ^ier^u red^nen bie Saifonbetriebe

in erfter Sinie. Konfe!tionöroerlftätten foüen ben grofeen 2lnfprüd^en

ber Sürger)d)aft beim äBitterungg^ unb a}ioberoed)fel im ^rübja^r

unb ^erbft genügen. 2i>afd^anftalten muffen bie treuen KleibungS=

ftüde il)rer iTunbfd;aft für ba§ Dfter= unb ^sfingftfeft pünftlid) liefern.

Sc^ofolabenfabrifen tjaben oermel)rte 3tufträge jum Dfterfeft, jur

^icifejeit unb ^u Seginn ber großen Sdjulferien im Sommer. 2)ic

Sägeroerfe in ©egcnben mit großen äi>albbeftänben, l)arten älMntern

unb 3ufübrung bee S^ol^c^ in Jvlüffen fül)ren eine ^auptfdjuittjeit

mit regelmäßiger 'Jiad)tarbcit ,^um Sd()u^e ber ööl^er gegen @in=

frieren roäl)rcnb ber ^iUntermonate, etroa üon ^ejember bis 3)iai

' 3a^reöbeiid)t ber Üöitic?lid) '^reufeifd)en :)(cgierun9'j= unb @eraeri>eräte

1911, ©. 290.
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ein. 2)ic 31nlagen mit regelmäßiger SBofferfraft fönneti ben 33etrieb

im ^a\ic be^ (Sin; ober 9luetreten^ be§ ^Hkfferlaufe^ nid)t ober nur

tuä()renb roenigcr XageiSftunbcn aufredet erl)alten. ©ie muffen '^laä)U

fd&id)t in bcr regenrcid)en gcit cinfüljren. @etreibcmül)len tun biefe^

mcift im 3lnfd)luB an bie (Srnte. 2Binbmüt)Icn ()Qben noc^ längerer

©inbftiUe unregelmäßige 9{Qd)tfc^icf)ten. ®ie ^i^e jroingt bie Se-

fit'.er Don ^ammcrroerten , bie 3lrbeit im Sommer 3—4 ©tunben

früber al^ in ber übrigen ^nljre^jeit anf5unel)men.

©elegentlid^e 9kc^tarbeit ift nic^t feiten, ©ine günftige ®e=

fd^äftslage crforbert eine angeftrengte Xätigfeit oerfd^iebener 33etrieb§^

abteilungen ober ganser ^vabrifen. 33etriebeftörungen, ßinl)Qltcn oon

Sieferungefriften , 93erfenbung überfeeifd^er S^roneporte fül)ren jur

einlegung gelegentlid)er 91ac^tfc^id^ten. ®ie burd) ben SBerttogS^

betrieb ftarf benu^ten 9)iafd)inen, Dfen unb fonftige 33etrieb§mittel

foQen in ©tanb gefegt unb bie toenig beliebte Sonntag^arbeit ge=

fpart werben. 3" feltenen fällen finb 3lufträge ju erlcbigen, bie

nur DOn gelernten 2lrbeitern fertig gefteHt merben fönnen.

Gine befonberc 2lrt ber Dhd)tarbeit ift bie Überrood^ung ber

S3etrieb5QnlQgen gegen ^euer^gefaljr, 3)iebftQl)l ufm. ©ie rairb oon

gabrilroäc^tern, qI§ geroinnbringenbe Siebenbefc^äftigung nid)t feiten

oon fleinen ©etoerbetreibenben, raie (SdE)u^mad()ern unb (Sd^neibern,

ausgeübt. Sie nimmt in größeren '^Setrieben ah, loeil bie ^ad)^

unb ©d)ließgefellfd)Qften bie Überioad^ung getoerbSmäßig übernebmen.

Xiie ©cbid^tbauer ift roegen ber mannigfaltigen 3lnfprüd^e ber

Snbuftrie unb ber faft fdjranfenlofni ©efe^eefreilieit fef)r oerfdjieben.

ier oerlegte ober oerlängerte cinfc^id)tige 'betrieb ift roegen feiner

Unrcgclmäßigfeit unb seitroei'5 langen ®auer unter 3lrbeitgebern unb

3lrbeitnel)mern roenig beliebt. @r fd)roanft oon ollen 3lrten ber

(2c^id)tbauer am meiften. (5r beginnt faft ju jober 2;age§3eit jroifd^en

2 Ubr mittags big »i Ul)r morgend unb enbet in ber ^dt oon 12 U^r

nachts bi^ 2 Ut)r nad)mittag§. ©r roäl)rt nid^t feiten 12 bi§ 14,

Qud) K! Stunben. Slnbere 9lrbcit§5eiten finb in (Spejialfabrifen nid^t

Quegefd)loffen. Sie meifcn furje unb näd)tlid;e 3lrbeit!55citen aud^

»on 9, 8 bis 5 Stunben auf. — ©er jroeifdjiditige 33etrieb ift oor^

l)errfdE)cnb. 2)ie 3lrbciter ocrfabren oon (l Uljr morgend bi« 6 U^r

abenbe eine 12ftünbige Xageefd)id)t unb in ber folgcnben lü^od^e

oon «> U^r abenbg bis 6\\i)X morgend eine 12ftünbige 5iadjtfd)ic^t.

®iefe 2lrt beS jroeifdiidfitigen ^ctriebe^ gilt in ben nadjfolgenben

33etrad)tungcn al^ bie üblid)c. 3lnbere in ber ^ijiraji'^ oorfonnnenbe

jroeifdjic^tige Xage^arbciten werben an geeigneter ©teQe befprod^en.
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@ine ein^eittid^e 9tegelung be§ nä(^tti(|en Setriebeg in ©eftalt ber

groeifd^id^tigen 2lr6eit§jeit finbet fid^ bei ben Äeffel- unb 3)kfrf)inen=

Wärtern foft aller ^n^^ftrien gleirf)mäfeig. — SDer breifd^ic^tige Se=

trieb beginnt unb enbet meifteng um 6 Ut)r morgend, 2 U^r nad^=

mittags ober 10 U^r abenbS. @r roirb in hm nad^ftel)enben Se--

trad^tungen aU ber üblid^e bejeid^net. ®ie übrigen feftgeftetiten

breifd^ic^tigen SlrbeitSjeiten finb an paffenbcr ©teile fpäter befprod^en.

— 3)er üierfd^id^tige Setrieb finbet fic^ üereinjett in mobernen ge-

TOerblidjen 3lnlagen jur rairtfc^aftlid^en 3tu§nu^ung bes ^apitol»

ober 3um Sd^u^e ber Slrbeiter gegen @eümbl)eit§gefa^ren. @r be=

ginnt unb enbet meiftenS um 6 Ut)r morgend, 12 Utir mittags, 2 Uf)r

nad^mittagS unb 8 Xl^x abenbs. — Sefonbere 2lrten ber ©d^id^tbauer

finb bie bauernben 3iad^tfd^id^ten berfelben 2lrbeiter in beftimmten

©eroerben, bie Söanberfd^id^ten in oereinjelten 33etrieben mit un=

unterbrod^enem g^euer unb bie ineinanber Übergreifenben ©c^id^ten

äur regelmäßigen SluSnu^ung beS SetriebSfopitalS in ben mobernen

ätniagen ber ©roBftäbte.

®er ©rf)id^tioerf)feI fd^roanft roeniger al§ bie ©d^ic^tbauer. (Sr

fel^lt bei hen bauernb gur Diad^tarbeit Ijerangegogenen 3trbeitern be--

ftimmter ©eroerbe unb bei ben »erlegten ober oertängerten ein=

fc^id^tigen SlrbeiSjeiten. ©r finbet an ben ©onn= ober SJ^ontagen

bei ben groeifc^ic^tigen SlrbeitSjeiten ftatt. S)ie 33e[egfd^aft einer

jebcn ©c^id^t oerfä^rt 24ftünbige 2Bec^feIfc^id^ten. ^eber 3trbeiter

rairb gu einer foldlien einmal in jeber 2Bodöe fierongegogen. ®er
©d^id^ttoed^fel ber breifc^id;tigen ^IrbeitSgeiten bouert 16 ©tunben.

Sroei ©ruppen ber Selegfc^aft 'i)ah^n 16, bie britte 32 ©tunben

3tu§e an jebem ©onntage. 2)ie groei^ unb breifdjid^tigen 3lrbeitS--

geiten erforbern bie ©inftellung einer @rfa|fd)ic^t an jebem ©onntage.

2)iefe am t)äufigften oorfommenben ©d^ic^troed^fel raerben im 3iad^'-

folgenben al§> bie übtid^en begeid^net. Sefonbere 3lrten roerben an

paffenber ©teile befprod&en. 2)ie Sefd^affung einer geeigneten @rfa|'

fd^id^t an ben ©onntagen belaftet ben ©tat ber Unternebmungen unb

ift nid^t immer leidet, meil bie Seiftungen ber ©rfa^mannfc^aften

gegen biejenigen ber regelmäßigen ©d^ic^tarbeiter gurücffteben. ^er
SunbeSrat lat ber 2;atfac^e in feinen gefe^Iic^en S^orfc^riften düeä)'

nung getragen. @r ^at bie 2lrbeiter gur Seiftung ber ®oppelfd^id)ten

t)on ben Seftimmungen beS 3)^afimalarbeitStage§ für bie eriüadjfeneu

männlicl;en 2lrbeiter in einigen 33etrieben burd) feine SunbeSratS*

befanntmarf)ungen aufgenommen. S)ie 2Bed)ieIfd^ic^ten greifen auf

bie ©onntage über unb roerben burd^ bie einfc^lägigen ©onntagS=
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ru()ebeftimmun(^cn beeinflußt, ^ier^er get)ören bie öeftimmungen ber

9ieicb^©einevbcorbming §J; 105a bi^ i, ber Slu^füljning^anroeifung

jur 9ieic^^=@en)crbeorbming t»om 1. «DJoi 1904 (^.3){.33l. 6. 123)

nebit 3cQrf)trng oom 28. 2)esembcr 1908(43)1231. 1909 6. 9) unb

bie 23cfanntmnd^ung beij 'Jieid)öfanjlcr§ oon bcm Verbote ber 6onntag§=

arbeit im C^kMucrbebetriebc uom 5. Februar 1895 (9t. ©.231- S. 12)

nebft 9iad)trngen oom 25. Cftober 1895, 20. 3Ipril 1890, 27. Siouember

189t), 16. Dftober 1897, 3. 9iooember 1898, 20. 3Ipri( 1899,

15. 3Suli 1899 unb 23. Sinai 19n6.

^T^ie (Sd^äbiflungen ber Diadjtorbeit roerbcn bei ber Sefpred^ung

ber einjclncn Slnlagen angejogen.

(^rfdjöpfenbc ftQtiftifd)e eingaben über bcn Umfang ber 9Jad^t=

arbeit fönncn nur burd^ (5rl)ebungen innerhalb be^ beutfd^en 9teid^eg

gemad^t toerben. 2)iefer ©efidit^punft barf bei ber Beurteilung ber

narf)ftel)enben 33cifpie(e nid^t außer ad^t gctaffen raerben. Sie um-

greifen bie 9(rbciter ber einfad)en ^iad^tfc^idjt; Einlagen mit jroei= ober

breifd^id^tigem 23etrieb befdjäftigcn entfpred^enb me^r 9iad)tarbeiter.

®ic Überfid)t 11 läßt ben Umfang ber Siad^tarbeit in ben ge=

n)erblid)en Setrieben ber einzelnen ©ruppen ber ©erocrbeftatiftif er=

fennen. 7084 befragte gcroerblidje Einlagen fönnen burc^fc^nittUd^

274 701 2Irbeiter jur 9Jad^tavbeit beranjieben. Sie befc^äftigen 69085

= 25,1 "/o in regelmäßigen 9Jad;tfd)id)ten uon oerfd)icbener 2)auer.

2)ie Überfid)t III seigt baio äsorfommen beS jroei^ unb brei»

fd^id^tigen Setriebcg in benfelben 91nlagcn Derfd)iebener ©ruppen ber

©eroerbeftatiftif. 105 befragte 2ln lagen tonnen burdifd^nittlic^

89494 2lrbeiter jur 9Jad)tarbeit ljeranjiel)cn. 6ie bcfd^äftigen

22186 = 24,7 °/o il^rer fieute in regelmäßigen 2:ag= unb 9cad^t:

fdlid^ten. 1885 = 2,1 «/o üerfal)ren 8 Stunben, 20301 = 22,6«/o

ber 3lrbeiter sroölfftünbige (Bd;id)tcn.

2)ie 3"'^^^f'^^)'J"^l""fl»-'" fl^f^c" ^^^ gcfe^lid^en 23eftimmungen

über bie gefe^lidje 9tad)tarbeit muffen üon ben 23etrad^tungen au^

9Jiangel an ^Ua^ auögefdjloffen merben.

Smeifer "^^Ibfc^nitt.

5)ic gete>erblid)c ^Zadjtarbeit im ©cutfc^cn 9?cic^c

A. ^er ermac^fencn männlid)en ^Irbeiter.

2)ie geroerblidK 9(ad)tarbeit ber eruiad)icncn nuinnlidjen ^Irbeiter

unterliegt gefeßlic^en Ginfd)ränfungen im allgemeinen nic^t. ©ie

fann burc^ öefc^luß beä iüunbeörateä , 3lnorbnungcn ber iianbeg=
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jentrnlbel)örbeii unb ^^^oHselDerorbnungen für Slnlogcn beftimmter

9lrt flcmöfe unb unter 58orau^fe^unq Der 33e|'tiuimungen ber 9tei(^§-

©cuicrbcorbnunci § 120 e unb burcft bie 3[uöfül)rung§ann)eifung jur

9?eici)'i=@croerbeorbnung uom 1. Mai 1004 3iff. 2()1 unb 2U2 be=

grenjt roerben.

SDer 33unbcerat l)at bie gen)erbtid)e 9tQd)tarbcit ber erroadöfenen

männlid;en 'ilrbeiter für geiuiffe Sctriebiäjrocige burd) je eine 33e=

fanntniQc^ung beö 9fieid)€fanjlerä eingefc^rönft. 2)ie Sefanntmad&ungen

finb jum ^^'eil burd) je einen 9Iu^fül)rung!§er(n§ be§ 33iinifter^ für

^anbel unb ©etücrbe allein ober gemeinfam mit bem ^DUnifter be^

Zinnern erläutert roorben. ^olgenbe 93efanntmac^ungen be3 Steid^g--

tnnjlerg gelten rüdfid^tlid^ ber regelmäßigen täglichen Slrbeitäjeit ber

erioac^fenen 3Irbeiter augenblidlid^

:

(Sie^e bie Überfielt auf ©. 251.)

©ruppe III ber ©eroerbeftotifti! Scrg =
, ^ütten*

unb Salin eutoefen. SDie 9iüd)tarbeit in ben Sleif)ütten ift

burd^bie@infül)rungbe§^untington^eberlein:3.^erfal)ren^üormel)rcren

3al)rcn wefcntlid) oeränbcrt roorben. (Sine roeitere Umroäljung brad^te

bie ©rfinbung unb praftifd^e Söerroenbung beä 2)roigt)t = 3lpparateg.

©ein (S-rfinber, üon ©d)leppenberg, 2)ire!tor ber 33leit)ütte in 33in§=

felbl)ammer bei ©tolpert l)at ben ^erblafe - ^^rojeß ununtcrbrod^en

geftaltet. S)ie 9iac^tarbeit rairb gur Sebicnung ber 3=lamm= unb

©d)acbtöfen, ber 9iöfterci, ^ur ©ntfilberung be^ äi>ertbleieö mittele

3inf unb in ber 3infid)aumbcftiUation au*gefüt)rt. Sie ift burd^

bie 23etanntma(^ung beS Steidjsfanjler^ oom 16. ^uii 1905 (9*1. ©. SL
©. 545) unb ben (Srlafe be^ 3)iiniflerö für ^anbel unb ©eroerbe

üom 10. Siiti 1005 III. ;W57 (^.9}{.«l. ©. 219) geregelt, ^er

burcö bie 33etanntmac^ung fcftgcfe^te •äJJajimilarbeit^tag für bie cr=

uiad)fenen männlichen 3lrbeiter finbet feine Slnmenbung auf bie Qx--

fatjid)icöt jur 5^urd)fül)rung beö regelmäfjigen 8d)id)tuied^feU.

©d)id)tbauer unb 6d)id)tiiied)fel lueifen im allgemeinen nid)t'5 lln--

geroöl)nlid)e2i auf. ^ie 9trbciter leiben unter ber ©iniuirtung ber

fd)n)efligen ©äure, Dfen= unb iBleibämpfe (6d)niefelarfen, arfenige

©Qure, Siiif/ älntimon ufro.) bei ber äUeigcuünnung. j^ünf ^lei*

l)üttcn mit burd)fd)nittlid) 1417 3lrbeitern befd)äftigen 389 = 27,4 "/o

9lrbeiter in regelmäfjigen 3:ag= unb 9Jad)tfd)id)ten üon oerfd)iebcner

X)auer. 44 -- 3,1 % ber näd)tlid)en iiV^egfdjaft arbeiten in ac^t^

ftünbigen, 345 = 24,3% in jroölfftünbigen regelmäßigen ^Jiac^t»

fd)id()ten. — Gine fleinc ilMeibütte fd)miljt üornel)mlid) alte 2lffu=
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mulatorcnplatten ein. ©ie fteQt burd^fd^nittlidf) bis 12 50?ann in

regclmäfeinen 'JJnd^tfd)id^ten ein.

2)ic Kupferhütten betreiben nur bie ^Tloftöfen Tuäfirenb ber

'üladit 2)ic 3iiifpro5effe fönnen burd) iuenit3c ^^erfonen benuffidjtitjt

roerben. 2)ie (Sd)id^tbauer beträgt in bcn glitten ber 3)JanSfelbfd^en

©egenb in ben meiften 3Ibtcilungen S, in ben übrigen 12 «Stunben

mit bem üblid)cn Sd)id)tn.ied;fel. Sie @e)unbl)eit ber 3trbeiter ift

burd) bic fdiroeflige ©aure ber Siöftgafe geföiirbet. 14 Kupferhütten

mit burd)fd)nittlid^ 3045 9Irbeitern befd)Qftigen 577 = 14,(1 "/o ber

3lrbeiter in regelmäßigen Xaq-- unb 9{ad^tfd^id)ten oon üerfd^iebener

Sauer.

Sie 3i"fi)iitten baben 'iRad^tbetrieb in ben ?Wöftt)ütten, ^e--

buftion^abteilungen, 3i"f^ßftißationgbetrieben unb (Sd;roefelfäure=

fabrifen. Ser 3i»fi"ßMtPt, bie ©d&ürer unb bie 6f)amottebrenner

arbeiten in regelmäßigen jroölfftünbigen SJad^tfd^id^ten. Sie übrigen

91rbeiter ber 9Rebuftion?t)ütten, bie (Sd^meljer, S(^Iacfenjie()cr ufro.

beginnen it)re Sd)ic^t um 2—4 Ut)r morgend unb beenben fie beS

$8ormittag§ gegen 8—10 Ubr. Sie 3'iad)tarbeit unterliegt ben ein=

fdjlägigen ^orfd^riften ber $8efanntmad)ung beS 9teid^^fanjterS oom

13. Sejember 1012 (9t.©.33t. ©. 504) unb bem ©rlaß be§ SJünifterä

für ^anbel unb ©erocrbc üom 23. Sejember 1912 III 9126

(^. 3)i. 331. 1903 S. 5). Sie 2lnftrengungen beim ^eben fd^ioerer

^Jiaffen, ^i^e unb ©taub ber beißen 9iäumafd)e, fd^iöeflige ©äure

an ben S^öftöfen unb metaHifd^e Sämpfe führen 5U @efunb^eit0=

fd^äbigungen ber 2lrbeiter. 5 3infl)ütten mit burd^fd^nittlid^ 3204 3lr:

beitern befdjäftigen 920 = 28,0 % ber 2Irbciter in regelmäßigen

Sag' unb 9tad)tfd)id)ten oon oerfc^iebener Sauer.

Sie 3iiifroolätoerfe t)aben jum Seil ben bisher üblichen

jn)eif^id)tigen Setrieb, führen aber bie s ftünbige 2lrbeit§jeit in nid)t

geringem 2IJaße ein. 3^^^ 3i"'froaIjioerte mit burd)fd)nittlid) 305 2lr-

beitern befd)äftigen 22 = 7,2 "/o ber 2lrbeiter in regelmäßigen 8 ober

12ftünbigen Sag= unb 9Jad^tfci^id)ten.

Sie ©rje ber SfJicfel^üttcn werben roegen itirer ftarfen Sßcr--

mengung mit nnberen ©r^en ober erbigen ©ubftan3en in einfad^en

9iöftöfen geröftet unb in ©d^ac^töfen mit ^oU unb paffcnben ^u-

fd^lägen einem rebusierenb^foloierenben ©d)mel5en unterroorfen. Ser

geroonnene 9tol)ftcin mirb ,sur möglidjftcn Entfernung bcS ©ifeng

unter 3"f<^l^fl oon ©d)larfebilbnern in A'lamni' ober ©djad)töfen

mebrmalö geröftet unb einem oj-yDierenbcn ©d;meljcn bei ©ebläfe-

luft auf einem @aSl)erbe auiSgefe^t. Sie ^ütten fönnen ben ^Betrieb
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ber 9töft=, ^^lamm-- unh Sd^ai^töfen unb gegebenenfalls ber @eblä[e=

ftotion toä^renb ber 3laä)t nic^t unterbred^en. ®ie ^tioc^tfc^ic^t

bouert mtnbeitenö 12 ©tunben unb jeigt nichts Ungen)öf)nUieg.

®er ©d^ic^troec^fet oerläuft in üblicher SBeife. Umfangreid^e

©c^äbigungen burd^ Stidfel famen nid^t häufig oor. @ine S^icfel^ütte

mit burd)frf)nittlic^ 154 3lrbeitern befc^äftigt 44 = 28,5 ^lo in regel-

mäßigen 12ftünbigen 9Jod^t[d^ic^ten.

S)ie ©arfteüung oon Irfenöerbinbungen ^at infolge be0

3lufblüf)en§ ber organifd;en ^arbeninbuftrie in ben legten ^al^rje^nten

jugenommen. ©eutfcblanb erzeugt neben ©nglonb unb ©ac^fen fe{)r

öiet 2lrfen als 9Zebenprobuft beim 3iöften orfenl^altiger ©ilber--,

Tupfer--, .Kobalts 9?i(fel=, Slei= ober 3i"»eräe ober ouS gebiegenem

2lrfen!ie0 unb SlrfenifolffieS auf ben fogenannten @iftl)ütten. S)ie

3ftöftöfen in ©eftatt oon ä)iuffel= ober einfachen ^lommöfen mit

(SoiSfeuerung jur (Sr§eugung einer rufefreien glömme unb bie ©ubli-

motion^öfen pr Überführung be0 geroonnenen grauen 2Irfenmet)Iee

in einen gloSartigen 3"ftonb, ha§> roeifee 2tr)engla^, ftelien aud^ be^

9tad^t§ unter geuer. 2)ie ©d)ic6ten bouern 8 ober 12 ©tunben.

©d^ic^tbauer unb ©d^id^troedifel jeigen im allgemeinen nidit^ Un-
geiDöt)nlic^e§. Bn'ei 2lrfeniff)ütten mit burdifctjuittlid^ 215 '.Arbeitern

befd^äftigen 59= 26,5 % ber Slrbeiter in regelmäßigen 5«ac^tfrf)ic^ten.

SDooon oerfa^ren 15= 6,9 »/o Sftünbige unb 44= 19,6 % 12ftünbige

©d^id^ten.

2:eiln)eife 9kd^tarbeit fommt au§ roirtfc^aftlic^en ©rünben in

hen «öütten jur ©erainnung oon 3}iangan unb a)ianganlegie =

rungen oor. 3"i^ befferen SluSnu^ung ber Xiegelöfen toirb bie

täglid^e airbeit^jeit in einem Setriebe oerlängert. ©in 2:eit ber

ßeute roirb oon 4 llt;r morgend, anbere bi^ 10 lU;r abenb^ jur

©d^ic^t ^erangejogen. ^Vergiftungen burd) 3)kngan finb in ber ^aupt^

erft in ben legten 3o^rget)nten befannt gercorben.

5J)ie 3lnlagen ber © r o § e i ) e n i n b u ft r i e loerben im allgemeinen

in ^od^ofenroerfe, ^oc^ofengießereien, 9iö^rengie§ereien, 2:t)omag=,

Seffemer-, 3)krtin=, Spiegel-- ober anbere ©tal)liuerEe, ^:pubbel=,

^ammer=, $refe= unb äßalstoerfe unb gemifc^te 33etriebe unterfc^ieben.

Sebe Slbteilung toirb in ^oupt=, S^ebenbetriebe unb 9ieparatunüerf=

ftötten unterteilt. S)ie oerfdt)iebenen 2lrten ber einjelnen äöerfe,

bie einseinen ^erfe berfelben Slrt, bie oerfc^iebenen 2lbteilungen in

ben einjetnen äßerfen unb bie Slrbeit^oerrid^tungen in ben einjetnen

3lbteilungen jeigen große 3lbroeid^ungen ooneinanber. ®ie dlaäjU

orbeit ift entfprec^enb ben einzelnen SBerlen fel^r oerfd^ieben. ^m
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aQgemeinen Ijabcn bie ^od^ofeniüerfe , bie X^omaä^ , 33effemer= unb

3)iartiufta()ln)erfe, bie ^^}ubbel=, Rammet', ^re6= unb äBaljroerfe

Doii bcn Hauptbetrieben, bie ©ießereien, 3)Jifd)an lagen, (i^ebläje unb

jnCraftjentralc ber ^odjöfen, bie (ÄJai^gcneratoranlagen ber 2;l)ümaä^

unb ^Il}artinftal)lroerfe, bie Äraft= unb 2id^täentralen oon ben ""Jlchtn'

betrieben, eine regelmäßige ^Jiad)tarbeit ai\$ ted)nifci^en ©rünben.

ä5er)d)iebenc ®ral)t--, 33led)- unb Jiöljrenraalginerte, ©tal)l= unb

9'löl)rengiefeereien, 3)ral)tsiel)ereien, SSerjinfereien , unb niec^anifdje

äöerlftätten fd^affen nu^ luirtfc^aftlid^en ©rünben j^um ^eil niäl)renb

ber 3Jad)t. 2)er betrieb ber (£iienbal)nen unb ha§> ©ntlöfdjen ber

©d^iffe jum (£nnfal;ren ber 9lol)mQterialien unb 3Ibfa^ren ber (Srjeug:

niffe gejd)iel)t roäl)renb ber 9iad)t, um ba^ ©tanbgelb ber @ifenbat)n*

rcagen einjufdiränfen unb bie ©d)iffe ju anberen Qm^din möglid^ft

balö frei ju erl^alten. @ine teiliüeife 9iad)tarbeit in ©eftalt einer

ungeroöt)iilic^ langen Überarbeit bcftanb frül)er oorne^mlic^ in ben

^ieparaturiuertftätten unb 9cebenbetrieben. 2)er Setrieb xul)t im all=

gemeinen in ben 9ieparaturiüerfftötten, in ber 3lbjuftage unb hm
Sfiebenbetrieben jur ^erfteüung üon Älcineifenjeug , Sdirauben unb

bergl. ©röfeere unb eilige 9Xufträge werben ^ier burd^ ©infül)rung

oon Überarbeit ju erlebigen gefud^t. ®ie Anlagen ber ©rofeinbuftric

unterliegen ben ^^orfc^riften ber S3efanntmac^ung be^ 9teid()^fan5lerS

oom 19. ©ejember 19()8 (9i.©.53l ©. 50) unb beö ©rlaffeg beg

a)ani[terv für ^anbel unb ©eroerbe oom 19. Januar 19U9 III 359

(H.a)i.23l. ©. 5;i). ®ie 9Jad()tarbcit roirb meiftenä jroei, im übrigen

breifdjid^tig in ber üblid)en äBeife auegefülirt. ®er teiliüeife oer=

breitete breifd)id)tige Setrieb finbet fid^ bei hm befonberö ange«

ftrengten Seuten, för^tabern, ©id^tern, @ifenfd)lägern, einem 2^eil ber

Selegfd)aft ber ©ifenfteinbled^roal^roerte unb ocrfd)iebenen anberen

tleinen 2lrbeitergruppen. 2)ie gortberoegung fd)iüercr ^Jio^materialien

unb fertiger 2Bare, häufige unb große äßärmefdjroantungen, ber Um=

gang mit glül)enben unh ge|d)moljencn "iDtaffen, bie Slrbeit an großen

unb gefäl)rlid)en ^JJiafd)inen , hai Sluftrcten langer J-lannnen unb

e]i:ploui)er ©aggcmenge geben 2lnlaß ju nid)t unerl)eblid^en ©e)unbl)eit=

fdjäbigungen ber 3lrbeiter. S)ie ^aiji ber 9iad)tarbeiter fd)Uianft

nad) ber '^a[)l ber üorl)crrfd)enben Setrieb^iabtcilung feljr. 1-7 Sin-

lagen mit bnrd)fd)nittlid) 84088 2Irbeitern ließen 21 190 = 25,2 »/o

il)rer iieute regelmäßig, aber üerfdjieben lange, hii 3iad)tö arbeiten.

Son il)nen uerfubren 1().18=--1,9 "/u ad)tftünbige unb 19548= 23,3"/o

jiuölfftünbige 'Jiad;tfd)id)ten.

©d)id)tbaner unb Sd)id()tiüed)fel merben im Sergbau, ^ütten-

«
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unb ©olinenroefen burd^ bie 3lu§nQf)me6efttmmungeit über bie

©onntag^rulje im ©eroerbebetriebe 2tb[d)nitt A. beeinflu§t.

®ie ©ruppe III ber ©eraerbeftotiftif toeift unter 15ü gen)erb=

lid^en 3ln(agen mit burd)fcl^nittUc^ 93 328 Arbeitern 23 183 = 22,6 %
Sfioc^torbeiter ouf. ferner rooren in 134 geroerb liefen Einlagen mit

85720 2lrbeitern 21644= 26,4 »/o 3^ac^tQrbeiter tätig. 33on ii)nen

leifteten 1707 =- 3,9 % aditftünbige unb 19937 = 22,4% jroölf=

ftünbige 9^Qd^tf(^id)ten.

©ruppe IV ber ©eroerbeftotiftif. ^nbuftrie ber
Steine unb ©rben. SDie gro§en SJlormorfägeroerfe unb

Sd)Ieifereien oerarbeiten Qu§er bem inlänbifcften, italienifd^en,

frangöfifd^en , feltener fponifd^en unb belgifc^en ^Ifiormor. ©ie finb

oon ben roeitge^enben 2ln)prücl^en i()rer ^unbfc^aft Qbt)ängig, roeil

bie guten 3)iarmorarten fel)lerfrei geliefert roerben muffen, '^a^u

getiört ein ununterbrochener S3etrieb ber Säge, ^^v ©tiEftanb

raä^renb be§ ©c^nitteS ojribiert ba^ @ifen unb gibt Stoftflede auf

bem ajfarmor. 2lucö ber roei§e a}iarmor er()eifd^t eine forgfältige

?Jet)anbIung. 2)q§ in geringer a)ienge in it)m ent£)Qltene @ifen=

op;bul ojgbiert l)öf)er an ber Suft unb ge^t in gelbem ©ifen über.

®ie großen 9Karmorfägeroerfe unb ©d^leifereien führen be§t)alb regel=

mä§igen ober jeitroeifen 9^ad)tbetrieb au§. ®ie ©c^ic^tbauer ift

§roölfftünbig in ber übUd^en SBeife. ®er ©d^ic^troed)fe( ift nic^t

ungeroölinlic^. ®ie 9iac^tarbciter gielien fic^ roegen ber 9iäffe in ben

Slrbeitsröurnen unb oft mangelhaften Neigung in ben auf bem Sanbe

gelegenen betrieben ©rfältungefranflieiten ju. ©ro§e ^Diarmorfäge=

roerfe unb ©c^leifereien laffen einen S^eil i^rer Slufträge am @e=

roinnungSorte ber 9io^ftoffe au§fül)ren unb fertig nac^ 3)eutfd)lanb

fenben. ©ie 2lrbeitsfräfte finb bort jafilretcber, billiger, geübter unb

erfparen bem Unternel)mer Slrbeit unb $8erbru§. S)ie 3tüc^tarbeit

erfährt in fold^en SBerfen eine @infcl)ränfung. ®ie Heineren SJiarmor-'

roerte unb ©d^leifereien befd^ränfen 'üd) entfpred^enb iljrem At'unben*

freig auf bie SSerarbeitung beg inlänbifc^en ilJarmor^. ©ie roerben

pufig im 2lnfdl)luB an bie eignen %'armorbrüc^e betrieben unb i)abm

9kcE)tarbeit au§> roirtfd)aftlid)en ©rünben jur befferen Slu^nu^ung

ber 33etrieb§mittel ober jur ©rlebigung befonberer 3luftröge. ^^ier

3Jiarmorfögeroerfe unb ©cl)leifereien mit burdifdjnittlid) 214 Slrbeitern

befd)öftigen 37 = 17,7 % ber Seute in regelmäßiger 9Jad;tfd)id)t non

groölfftünbiger ®auer.

5Der fol)tenfaure ^alt roirb je nad^ bem ^^"»borte unb ber $8er=
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roenbungiJQrt in oerfc^iebenen Dfenorten ber Äalf brennereicn

gebrannt. 2)ie ftel^enben Öfen ber tieincn Setriebe finb Eigentum

cincc- ober mel)rercr '^kuern ober einer ©enicinbe. ©ie roerbcn an

einem 33ergabl)ani30 neben bem Ätalfbrud; angelegt, jur 33eriüenbnng

oon Äalf jn 2)ünge; ober 33au3roedfen betrieben unb au^na^möloe

üon ben i^aucrn felbft nebft menigen ^^rbeitcrn bebient. Se^tere

pflegen hen Dfen reid)lid; bei eintritt ber 3iad^t ju befd^icfen unb

innerhalb ber 33efd)idung§abfd)nitte in ber nal)en SBo^nung ju

fd)lafen. S)a§ ^Brennen be^ fol)lenfauren Kalfe» in größerer 3)ienge

geid)ie()t in Cfen mit ©a^feuernng. (Sie geftatten bie 3lu^nu^nng

icglidjen $örennmaterial^5 , oermeiben eine läftige 9laud;bilbung beim

Scginn be§ 23rennen^, eine ©rfparniS ber Brennmaterialien, eine

größere SeiftungSfäl)igfeit unb bie ßr§eugung einer befferen äL>are.

211^ a3orbilb für ben ununterbrod)enen ©a^ofen bient Der 9lübe5=

borfer £alfofen. ®er eigentlich jum 33rennen oon Siegeln beftimmte

S^ingofen mirb für bie ^alfbrennerei rocgen feiner Überlegenl)eit in

ber 3ßärmeau!§nut3ung gegenüber bem geiüöl)nlid^en ilalfofen oiel

oertüenbet. %uä) bie @id)tgafe aus ^od)öfen unb bie SBärme am
ben 5lodereien bleuen aU ^cijnmterial für bie A^alfbrenncreien. 3llle

biefe JTfen ftel)en ftänbig unter ^euer unb erforbern eine iJJadjtarbeit

au^ tec^nifd)en förünben. ®er 33ranb ber Dfen mufe t)infid)tlidj

ber ai>ärmegrabe forgfältig geregelt merben. 3lnbernfall!§ entfielen

finternbe i^erbinbungcn au?> ben ^Verunreinigungen bes Italfe^,

Sie beiden totgebrannter Half, loeil fie fic^ beim Übergießen mit

SBaffer nidjt löfdjen, nid)t begierig äöaffer auffangen, fid^ nicbt aue=

reid)enb erl)i^en unb unter ftarfcr ^i^crgröfeerung it)rer 3}iaffe unb

Gntroidlung eine* laugenartigen @erud)eg ju gelöfc^ten Kalt nid^t

verfallen. 2)ie ©dnc^t bauert in ber üblidjen $K>eife faft ftet^ jmölf

Stunben. ^er Sd)id)tiüed)fel ift nid)t uiigemöbnlid). dlaud), :Qi^e,

Staub, (Srfältungen unb fd)äbtid)e @afe (Kot)lenovi;b, Kol)lenfäure.

fd)uieflige Öafc u. bgl.) gefäl)rben bie ©efunbboit ber iJlrbeiter. S)ie

Sal)l ber ^Jiadjtarbeiter umgreift faft nur bie iirenner. 'Jieun Kalf=

brcnnereicn mit burd)fd)nittlid) ;5(i<) tUrbeitern befd)äftigen 18= 4,2 "/o

criuad)fene mannlid^c ^ilrbeiter in regelmäßigen Xag= unb "^iad^t*

f(^id)ten uon IJftünbiger T'auer.

3ement ift nad) ber (Srflärung be§ ikrein^i beuffd)cr ^^ort=

lanb=3ement--Aabrifen ein ^4>iobuft, cntftanbcn burd) ^^reffcn einer

innigen 'i)iifd)ung uon falf= unb toimrtigcn Hiaterialicn ali^ roefent^

lidje sHeftanbtcile bis^ sur Sinterung unb barauf folgenber Sertleine*

rung bi^ 5ur ^JJJel^lfeinljeit. 2)ie ?)io^ftoffe erhalten iljre ?^äl;igfeit.

I
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mit Sßaffer ju erprten in 3ementöfen. @in STeil be§ ^alfeg üer-

binbet fid^ mit ber ^iefelfäure beim Srenneii, ber onbere beim Uin=

rühren mit äöaffer. 2)ie natürlichen ober ^tomanjemente roerben

nac^öea^mt unb bitben ben @e(ienftanb ber $ort[anb=3ement=3n^

buftrie. ^ol)lenfaurer ^alf mit Xon i)auptfäif;lic^ in &eiialt von
5^alfmergel, 5?reibe unb (SüBroafferfat! roirb auf feuchtem ober trocfenem

SBege innig gemengt, in Siegel gepre§t, getrocEnet, hä genügenber

©tut gebrannt, auf (Steinbrechern gebrod^en unb ju feinftem ^uloer
gemat)Ien. ©r liefert hm ^ett hi^ bunfelgrau grünüd^en ^ortlanb*

dement mit feinen befaimten 3]or§ügen gegenüber bem 9tomangement.

@r bient gu 2Baffer= unb Suftbauten unb i)at eine cöüige Umroäljung
in ber über 5 Qatirtaufenbe ölten a}Jörtelüerroenbung ^eroorgerufen.

2)a^ 33rennen be0 3emente§ ift neben bem 3lu§räumen unb 2;ran§=

port beä gebrannten ajkterialg ber raic^tigfte Stbfc^nitt in ber

3ementgen)innung ^infid;tlic^ ber 3iac^tarbeit. 3)ag S3rennen in

ben Öfen fann jur ©eroinnung eine^ gteicbmäfeigen unb guten @r=

Seugniffeö nicl)t unterbrochen roerben. 2)ie mit bem S3rennen in

SSerbinbung fte^enben 2lrbeiten muffen für bie 2lufrec^terl;altung be§

Ofengangeg roöt)renb ber Tiaä)t fortgefe|t roerben. 2)ie ©eroinnung
ber 9iot)materialien in ben Srüc^en, il)re 33eförberung jur 3ement=
fabrif, roeitere ^Verarbeitung (ßßu^en, Tiai)kn, ©c^lemmen, 3}äfd^en,

^reffen ufro.), bie «eroegungen ju ben Brennöfen, bie 2lrbeiten an
ben 3ementmül)len unb beim ^^öerpaden bei§ 3ementeg, foroie bie

fonftigen arbeiten einfd^liefelic^ ber J^ol)lenmüUerei rul^en im aa=

gemeinen roäljrenb ber dlad^t S)ie 9kd^tarbeit rul)t in ben 0=abrifen

mit ®rel)öfen jur 2lu5fül;rung oon 3lu^befferung§arbeiten an ben

®rel)öfen unb feinem ©etriebe allioljrlicl) 1—3, anä) 5 3Boct;en. Sie
SetriebÄrul)e fäüt in bie Wionate ©ejember, Januar ober ^Jebruar

unb beginnt ^äufig mit bem 2Beil)nacl)tgfefte. Sie 2lu^befferungg=

arbeiten roerben ju 3eiten guten @efcböftggange§ mit aMi üerfüg=

baren 3lrbeitcrn burc^gefül)rt, um möglic^ft fcljuctt roieber in betrieb

ju fommen, ju 3eiten roeniger flotten Setriebe^ mit bem Strbeiter^

ftamm erlebigt. (Sin 2;eil ber nicl;t ftänbigen Slrbeiter roirb unter

einhält ber ^ünbigung^frift entlaffen, aber nac^ S^ottenbung ber

SluäbefferungSarbeiten roieber eingefteüt. Sie Italiener unb 9iutl)enen

ber 3einßntfabrifen geroiffer ©egenben reifen roäl^reiib ber S^etrieba--

paufe aajätjrlicl) in bie §eimat, um fpäter surücfäufel^ren. ^il^icitere

einf^ränfungcn ber Sfadjtarbeit ergeben fiel) roie hd anberen ^nbuftrien

au§> einem niebergel;enben ©efdjäft^gange, fobalb ber otjnbifat^Janteil

^erabgefe|t roirb. — Ser Umfang ber 3iad)tarbeit ift burd^ bie 2lrt

e^moUerä ;jaörbuct) XXXVIII 4. 17
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ber S^reniiöten in erfter Sinie bcftimmt. ®q§ ©rennen gefd^at) unb

öefd)iet)t jum Xeil in S^inqöfen. 3)ie 9Zod^tQrbcit erftrccft fid^ ^ier auf

bie loenigcn 33renner. ^a^ 3lntal)ren Dcö ikeinimaterialS qefd^ie^t

burd^ bie Xage^orOeiter. Sie 9kcl)tarbeit oerläiift meift 12ftünbig

in ber üblid^en 2Bcifc ot)ne befonbere @efunbI)eit5td;Qbißungen. Sq§
Gntrocidjen be^ 9iaud)e!§ burd) bie Cffnungen in bem Äammergeroölbe

beim iöefcftirfen be^S CfenS fann bie Srenner beläftigen. 5 3einent=

tabriten mit ^ftingöfen unb biird)fd)nittlid) lOOG 2lrbeitcrn beid^äftigcn

144 =^ 14,3 °;o ber Slrbeiter in regelmäßigen "Zaq^ unb 9JQd^t=

fd&id^ten oon 12fiünbiger Toner. — Tie Sc^Qd)t= ober Tie^fcben

Öfen nehmen weniger ^(q^ alä bie 9tingöfen ein unb finb in ber

3ementinbuftrie beliebter. S)ie geringe ^a^i ber Dfcnarbeiter mu§
450—50(1 ^^refefteine mittele (onger Sd^oufeln über bie gonje ^töd^e

be§ Dfeng innerI)Qlb ber 12ftünbigen Sd^idjt etroa Smal 7 biä

10 SJtinuten lang oerteiten, um ben ^(q^ möglid)ft ju befd;ränten.

Sie Sd)ürer muffen alle 2 Stunben Äof)(en burd^ bie ©d)ür(öd)er

ettoQ Va Stunbe long einfd;ütten, bie in ber 33onuQrmunge5one

l^erabgegongene ^Jiaffe jufammenjieljen unb bie ^^löd^e be^ ©d()melj=

rounies cinebenen. Sie an ber unteren 3i^^)öffnung geioonuenen

Älinfer muffen oon ^anb gesogen unb in bie bereit geftellten ^Ißagen

gefd^Qufelt roerben. SJiec^anifd^e Seförberung5einrid)tungen finb tocgen

ber Öfen fdiiuer anjubringcn. 'üJJüffen bie ©d^ürer oud) ben Dfen

jietien, fo baben )k eine ongcftrengte 3irbeit luegen be§ Ijäufigen

^erablaufenö oon ber 93üt)ne 3um jvufe beg Dfen« bei fdjroffem

Semperaturiued)fe( aus^ufütjren. Bwg^nft in ber Ummauerung unb

grofee ^i^e an ber offenen Seite be^ Dfen§ erfd)n)eren bie 9lrbeit.

Sie Sauer ber Sd^ic^ten ift 8= aud^ 12ftünbig in nid^t ungen)öbn=

lid)er ^Beife. 30 gementfobriten mit Sd)ad)t= ober Sie^fd^en ©tagen«

Öfen unb burdE)fc^nittIic^ 0029 2lrbeitern befd)äftigen 1320 = 21,8 »^/o

3Irbeiter in regelmäßiger Sag= unb 9Jadjtfd)id)t uon oerfd)icbener

Sauer. — Sie neuefte unb an ©ebeutung uiad)fenbe Cfenart ift ber

Sret)ofcn. Sie i^erfürjung be^ 3lrbeit«jüerfal)reng burd) lueitgebenbe

SSerroenbung med)anifd)er 33eförDerung'jeinriditungen, bie felbftftänbige

3ufül)rung be^S Siobmalerial^ unb 3lbfül)rung ber 3<^nientflinfer, bie

gleid;jeitige diol) unb 3cmentmal)(ung iiuierl)alb be-J Dfcns bieten

bem Unterne()mcr grofse i^orteile unb geftatten, bie 3^^^ ^^^ Xag=

unb 'Jiad)tarbeiter mefentlid) l)erabjufet5en. (Sine 3*-'i"cntfabrif oer=

minbcrte it)re 3Irbcitcr;;ab( .^nn ^-Irennen oon 1200 ^a^ 3^"^ent

in:ierl)alb 24 (Stunben burd) (5infiU)rung ber Srel)öfcn oon 88 auf

28. Sie 9iad)tarbeit befd)räntt fid) für jeben Dfcn auf einen
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35rcnner mit einer rein beobod^tcnben S^ätigfeit. @r fie^t mit einem

©d^u^glaS üor ben 2lugen in bo^ innere be§ DfcnS ^troa olle

4 9)tinuten einmal unb regelt ben ©c^ieber für ba§ (5inbla[en be§

^of)IenftQube§. S)ie ©d&id)tbauer ift 8-- auä) 12ftünbig. S)ie ^ref)=

Öfen fd^äbigen bie 2Irbeiter burc^ bie ^i%e, ©rfältungSgefaJiren unb

otaub. ©ie fönnen in rei(^Ii($ belid)teten unb belüfteten Ofen-

räumen aufgefteHt werben, it)re 58erbinbunij§roege groifc^en ben ein-

zelnen 9lbteilungen finb furj unb gef(^ü|t, aud^ fann bie Seitung

burd^ paffenbe Spiegelung be§ 3^9^^ 9"t ^^t get)Q(ten tnerben. @r=

!öltung§gefa!)ren beftet)en in älteren Slnlagen bei ftarfem SBinbe,

fobalb ber ©taub be» 2Bärter§ auf ber bem Dfen abgefelirten ©eite

ift. 35 3etnentfQbrifen mit S)ref)öfen unb burd)fc^nittlid^ 6584 2lr=

beitern befd^äftigen 1908 = 28,9 ^lo ber 3Irbeiter in regelmäßigen

XüQ' unb 9Jad^tfc^ic^ten oon oerfd^iebener S)auer. — ®er ©d)id^t=

roed^fet in ben ß^^^^^tfabrifen ift nad^ ber Dfenort oerfc^ieben.

5 3ementfQbrifen mit 9tingöfen befcf)äftigen feine Slrbeiter in einer

SBed^felfd^id^t oon 16 ©tunben unb roeniger, 10 = 1,0 "/o in einer

2ßec^felfc^ic^t üon me^r qI§ 16 big 18 ©tunben unb 134 = 13,3 %
in einer SBed^felfd^id^t oon 18 bi§ einfd^liefelic^ 24 ©tunben. ©ie

Sßec^felfc^id^ten betrugen in 39 3ci^e"tfabrifen mit ©d^ac^t- unb

©tagenöfen bei 225 = 3,7 "/o 2lrbeitern 16 ©tunben unb weniger,

bei 220 = 3,6 "/o me^r al§ 16 big einfcl)lie§lidb 18 ©tunben unb

bei 875 = 14,5 ^/o me^r olg 18 bi§ einfrfilieBlic^ 24 ©tunben. Sie

fürgefte SBed^felfd^id^t ift am ^äufigften in ben 35 3ementfabrifen

mit ©re^öfen. Sie SBed()fel)d)idbten l)aben in il)nen bei 430 =
6,5 "/o ber Slrbeiter eine Sauer oon 16 ©tunben unb rueniger, bei

108 ^ 1,6 "/o eine Sauer von mel)r all 16 bi§ einfd)liefelid^

18 ©tunben unb bei 1370 = 20,8 ^lo eine Sauer oon mel)r a[§>

18 big einfd^lie§lic^ 24 ©tunben. ^m ganzen befcdäftigen 4 3ement'

fabrifen mit 11099iad^tarbeitern 64 = 5,7 "/o ber Seute oug jioingenben

tedE)ui)c^en ©rünben unb 331 = 29,8 °lo au§> roirtfc^aftlid^en ©rünben.

Sie §at)lmäBigen ^eftfteHungen laffen fid^ in bie Überfid;t V. auf

©. 260 gufammenfaffen,

Sie ^alffanbft ein fabrifen fteüen einen fünftlidjen 'l^au^

ftein au§> lofem Duarji'anb l)er. 6r toirb mit 5 big 8 % gelüfd)ten

Si^falf gemifd^t, ligbraulifd^ in ©teine gepreßt, auf 3Bagen gefegt,

in liegenbe ^ärtefeffel oon 1,5 big 2,0 m Surdbmeffer unb 10 big

15 m Sänge gefd)oben unb mit Sampf auf 10 3ltm. 8 ©tunben

lang erl)i^t. @in mel)rn)öd)igeg Sagern an ber Suft bilbet ben 9lb=

fdl)luß beg ©eroinnunggoorgangeg. Ser 33etrieb ber ^ärtefeffel fann
17*
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a^ioft, nu^en bie 3öärme ber abjie^enben ^^^euergafe jum SSorroärmen

frifd^er SBore, unb bie ^i^e ber fertig gebrannten ©rjeugniffe sum
'JSorroärmen ber 33erbrennunggluft qu§. ©ie Ijaben einen geringen

Srennftoffüerbraud^ nnb finb je mä) ber S3autätigfeit öom j^ebruar

ober 3)Järj bis Dftober ober ©ejember jebeS ^ofireS, in inbuflrie=

reid^en ©egenben auä) roötirenb ber 2Binternionate in 33etrieb. Sie

bebürfen ber aöartnng raä^renb ber 9^QC§t. ®ie größeren Mngofen^
Ziegeleien f)a(ten für jeben Dfen groei erfte ober je einen erften unb

jroeiten Brenner, bie fleineren einen auf 2lfforb angeftedten 3iegel=

meifter. @r pflegt nur einen gelernten SJrenner ün§ ©parfamfeitg-

rücffid^ten anjunefimen unb fi^ mit feinen ^amiüenongetiörigen beim

33rennen obsurcec^fetn. 3)ie Brenner oerric^ten eine befonberS an»

ftrengenbe 3trbeit nid&t. ©ie bebienen bie Öfen mit Äo^len burd^

bie Slufgobelöc^er mittele Heiner ^anbfc^aufeln. Sie jur Sefd^icfung

nötigen Äot)Ien werben oon bem Srenner ber ^agfd)ic^t auf ben

Dfen gefc^afft. ^eläftigungen burd^ ougftrömenbe ©ofe unb diauä)

beim S3efc^irfen beS DfenS finb nidit auSgefd) (offen. Sie ©dE)id)t

bauert in größeren Ziegeleien mit 2 Brennern 12 ©tunben, in ben

fleineren mit einem Srenner etroa oon 12 Viijx mittags bis 2 ober

3 U^r nachts. ®er 53renner roirb bann burd^ ben Sefi^er abgelöft.

@r l^at eine 3laä)txnf)e oon met)r als 6 ©tunben roäl)renb ber

Kampagne nur in feltenen glätten. ®ie Sefi^er ber fleinen Ziegeleien

ol)ne ,3iege(meifter bebienen ben Dfen raät)renb ber gangen i^ampagne

beS D^ad^tS. ©ine 33efeitigung beS ÜbelftanbeS buri^ ©infteaung

eines SrennerS oerbietet bie roirtfd)aftlic^e Soge beS 33efi^erS. ©er
©c^irfltroec^fel oottgietit fid^ um 6 U§r morgenS unb abcnbS unb

beträgt 24 ©tunben, in nid^t feltenen g^ötten auc^ um 12 U|r
mittags unb nad^tS unb bauert bann 18 ©tunben. ©in (Srfa^mann

tritt am britten ©onntag ein. ®ie beliebte ISftünbige Söed^fel-

fd^id^t geraäl^rt jebem 33renner an jebem ©onntage einen Ijalhen

freien 2;ag. ©ie in früheren ^a^ren beobad^tete ftarfe 3luSnu|ung

ber 33renner ift burd^ bie ©onntogSrul)ebeftimmungen roefentlic^

jurüdfgegangen. 766 Ziegeleien mit burc^fd^nittlid) 19962 Slrbeitern

befd^äftigen 1049 = 5,3 »/o ber 2lrbeiter in regelmäßigen S;ag= unb
iKad^tfc^ic^ten oon oerfd^iebener ©auer.

©ie ©teingutfabrifen brennen baS ©teingut jroeimal als

9fiopranb ol)ne ©lafur bei ©egerfegeln 1 bis 10 unb als ©latt-

branb mit ©lafur bei ©egerfegeln 0,9 bis 3 in i^apfeln. 2tuS=

genommen finb bie geraöl;nlic^en 2:öpfern)aren aus ben üerfd;iebenen

billigen ^onen. ©ie roerben geroölinlid^ nur einmol mit ber ©lafur
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(gebrannt. 25ie ß^amotteftcinc lucrbcn aiii einem reinen, an

{^Iu{3mitteln armen Xon, geringeren Kaolinen bem nid^t feltenen

c\(lh\\d) brennenben 2rf)ieferton unb plaftifdjen Xon mit feiner

i)ol;cn Xempcratur nidjt unter 6enerfegel 26 (1650" C) gcroonnen.

2)ie SPrennöfen finb liegenbe ^^tamms, ^Qffeler= unb ^Ringöfen ober

Öfen mit Wa^jfcnerung. 5ltle biefe ^iiibuftriejroeifle fönncn bie ^iad^t*

arbeit für ben ^Betrieb au^S tecl)nifd)en öirünben nid)t entbehren.

2)ic Srenner ber 9{ad)tf(^id)tcn \)ahm bie Öfen ju bebienen unb ben

33ranb ju übermndjen. Sic ocrridjten eine fd^roerc ober befonber-5

gefunb[)eitS(]efäl)rlid;e 9lrbeit nid^t. 2)ie (5c^id)t banert meiften^

12 6tunben unb oerläuft ebenfo roie ber (5(^id)tit)ed)fe( in ber üb-

lid^en ^ü'eife. 2)rei ©teingutfabrifen mit burdifdjnitttic^ 1054 Sir*

beitern befd)äftigen 25 = 2,:i % ber i^eute in regelmäßigen Xag»

unb 9Jad)tfd)id)ten oon 12ftünbiger ^auer. 9]ier ^yabrifen für feuer-

fefte ^^robufte mit burd^fd)nittli(^ 428 3lrbcitern ftetten 8 = 1,8 "/o

in regelmäßigen Xac^-- unb 'JJad^tfd^ic^ten oon üerfd)iebener ®auer ein.

^a§ ^;^orJelian ift bie ebelfte Tonart. 2)er geformte unb

fet)r j^erbrec^lidje ©egenftanb roirb bei ftartcr 9totglut unb etroa

900 <* C „üerglül)t" ober „rol) gebrannt", abgefül)lt, glafiert, ge=

trocfnet unb im fd^arfcn ^euerraum be§ ^sorscHanofen^ ober im @ag-

fammerofen in ilapfeln üon größerer ©trengflüffigteit al^ bie '•^sorjellan^

maffe bei ecgertegel 15 bi§ 18 (143o bi^5 141»0" C) „geglül)t" ober

„gar gebrannt". 2)auert)after Sranb, Öenu^ung beö ©afee alö

^rennftoff, ä>orroärmung ber 58erbrennung'3luft unb 3üb3nut}nng be«

i^erbrcnnung^^gafe^ fennäcid)nen bie neueren Dfenartcn uon ^^cnier

unb uon 3Jienbt)eim. I^ie ^orjeHanfabrifen fönnen ben Dfcnbetrieb

au§ tcd)nifd)en ©rünben roäbrenb ber 9iacl^t nid)t unterbred^cn. 2)ie

äkenner muffen bie ?^eucrung regeln u)ib ba§ 33rennen an ©d)au=

löd^ern unb an eingelegten ©egerfegeln beobad)ten. 5>er I^Iserlauf

ber 5JJad)tfd)id)t an ben ©tageöfen ift bemerten^roert. ©ie ftel)en je

nad^ iljrer Wröße unb ber 2;üd)tigfcit ber ^Vbienungemannfd)aften

K) bie 3(; Stunben mäljrcnb eines- :ikanbc^5 unter Jeuer, Ijaben

alfo feinen ununterbrod()enen betrieb, ©ie merben luödjentlid) einmal

abgebrannt unb 5U je ;{ oon berfelben ^Ikcnnergruppc bebient. 3.^ei

ber langen 30= biö :iGftünbigen Slkennbaucr erl)ält jeber erftc ^kenner

äioei sroeite Jörenner jugeteilt. ©in jjioeiter 33renner bebient ben Dfen

in 12ftünbigcr ^J^ad)tfd)id)t unll)renb bev T^er^•^lüben§, ber erfte unb

ber anbere jroeitc Sirenner in je 21 ftünbigov Xätigfcit loäljrenb teä

(vJarbrennenä. !Die le^teren leiften loöd^entlic^ ctioa brei 24ftünbigc

©d;id)ten, um bie il)nen jugeteilten brei Öfen n3öc^entlic^ einmal

I
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abbrennen ju !önnen. Sei ber furgen 16= bi§ 29 ftünbigen 33rennbauer

beftel)t jebe Srennergruppe au§i je einem erften unb jroeiten Brenner,

©ie üerfotiren brei ©d^id^ten oon 24 [tünbiger ®auer. Sie Siegelung

ber S^iac^tarbeit bebingt befonbere Slrbeiter für ba§ ©infe^en ber

SBaren in bie Öfen, ©ie füt)ren iljre airbeit roä^renb be^ Xaqe^

au§i. Sieforgen bie 33renner ha§> @infej^en ber Öfen felbft, fo er{)ält

jebe Srennergruppe einen Dfen. SDie einzelnen ©ruppen befielen

au§ je einem erften nnb jroeiten Srenner bei ben !ur§brennenben

unb einem erften unb jroei groeiten ^^rennern bei ben langbrennenben

Öfen. S)ie 33rennergruppe ber furjbrennenben Öfen oerfäl^rt nur

12ftünbige ©d)id)ten. S)ie Srennergruppe ber langbrennenben Öfen

löBt bie 2Bare oon einem jroeiten Srenner in jroölfftünbiger <Bä)iä)t

ro^ brennen. ®er anbere jroeite unb ber erfte Srenner führen ba:S

©arbrennen au^. ©ie »erfahren je eine 12ftünbige ©d^ic^t in ber

2Bod^e. 2lu§ biefer Siegelung ber ©d^id^tbauer ergibt fid^ ber 33er=

tauf be§ ©diic^troec^feli. S)ie Sf^aditarbeit ift befonbere gefunb^eitS-

gefä^rlid) nid^t.

Sie ^orjellanfnopffabrifen fe^en ba^ brennen ber

knöpfe n)ät)renb ber ^ad)t fort. Sie ©d;ic^tbauer ift meift 12 ftünbig.

Btoei ^orjeüanfnopffabrifen mit burc^fctinittUd^ 273 Strbeitern be*

fd^äftigen 12 = 4,4 % ber 2lrbeiter in regelmäßiger XaQ- unb ^aä)U

fc^id^t oon 12ftünbiger Sauer.

©in %^xi ber @Iaöt)ütten fc^mil^t bie ©laSmaffe in be=

fonberen ©cbmetsgefäfeen, „^äfen", ein. Sie „offenen" §äfen nnti

runbe ober lönglid^ geformte, nac^ ben ©eiten oerjüngte bicfroanbige

©eföße au§> einem innigen ©emifdj oon feuerfeftem unb gepreßtem

Xon mit einem ^^affunggoermögen oon 60 big 2500 unh me^r ^ilO'

gramm ©la^maffe. Sie jum ©d^u^e ber ©laSmaffe gegen bie @in=

roirfung ber rußenben ^^lamme unb be^ ^^tugftaubeS „bebecften" ober

„^aubenl;äfen" finb für bie ^erftettung be^ leid)t rebujierbaren 33lei=

glafes beftimmt. Sie ^äfen toerben in ben Öfen auf Sänfe geftellt.

%U Dfen bient ber 9tegeneratiö = ©a^ofen oon ^r. ©iemen§. ©r

entjie^t bie 3Bärme ben .^eisgafen burd^ einen befonberen 2Särme=

fpeic^er, ert)ö()t bie 3Serbrennung§temperatur unb bie Srennftoff=

erfparnig unb fann ba§ ®a§> au§: fonft in ber ©lasinbuftrie nid;t

oerroertbaren biEigen Srennftoffen erjeugen. Ser ©laSfa^ beS früt)eren

©iemen^fd^en §afenofen§ rairb raöt)renb ber einen ^älfte be^ S^ages^

eingefctimoljen unb geläutert, raätirenb ber anberen oerarbeitet.

%x. ©iemen§ t)at ben ununterbrodjenen Setrieb ber ^afenöfen burd^

ben Sau feinet regeneratioen „3ßannen"=Dfen§ hm 3lnforberungcn
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beS niobernen ©rofebetriebcg entfpred^enb nnunterbrodbeii (^eftaltet,

inbem er bic Dfcnfoljle burd) ^l^ortiefuiig a[§> (Sd)meIsflefQ6 uniformte.

i)le\)\c l)Qt ben 6icmen!5fd)cn 9teflenerQtiü=Dfen burd^ feinen „9iefu=

peratin";Dfen uerbeffert. T'ie 23ebicnuni] ber Öfen bebingt regel*

mäßige 9cad)tarbcit aibi ted)nifd)en CÄ3rünben. ®ie Dfen werben

ftorf crlji^t, mit bcni ©emcnge ber 'Jiol)materialien aufgefüllt unb

im 3lnfd)[uB an ba§ 9cicberfd)nicläcn nad)gefüUt. Sie beim ©d^meljen

an ber- Dberf(äd;e au'3geid)iebene ©laSmaffe au^ ©diroefelfäure,

3Ilfalien unb fdiroefclfaurcm Äalf roirb abgefc^öpft ober burd) 3"fflÖ

in fd^roefelfaure^i Sal;; übcrgefüljrt. ©ae folgenbe ^eife)d)üren ober

i^äutern unter 2lnroenbung ^ol;er SBärmegrabe fejjt bie -iDiaffe in

tebbafte Seroegung unb oerleibt it)r eine gleidjartige ^efd^affent)eit.

hieran fd^lieBt fid^ ba^ ^altfd)üren. ®ie Dfentemperatur loirb in

bcm 5Jla§e ber erroünfditen 3äl)ftüfUgfeit ber ©lagmaffen ^erab'

gefegt. 6in geringc!§ 9iad)feuern gur ®rl)altung einer l^ellen iRotglut

ift unoermeiblid). 2)cr Umfang unb bie ®auer ber 3iad)tarbeit

rid^tet \\6) nad) ber tiergefteUten 5fi>are unb Siegelung beg 33etriebe§,

ob ha^ @la§ in ben ^Mitten roä^renb ber 9iad)t mir gefd^moljen

unb geläutert ober aud) oerarbeitet mirb. ^m erfteren Jalle be=

fd^ränft fid^ bie ^aljl ber 9iad)tarbeiter auf bie 33renner unb ©c^ürer,

im anberen ift fie roefentlid) l)öl)er. Seibe Slrtcn ber Setrieb3=

regelung finben fi(^ bei beibeii Dfen)i)ftemen. ®ie glitten mit ge«

trennter (Sdömel§= unb $8erarbeitungiSfd)id)t befd)äftigen etroa jroei

'Jlrbeiter jur Übermadiung ber ©djuiclsarbcit an jebem Ofen raä()renb

ber 3f?ad)t. 2)ie übrige 33elegfd()aft arbeitet I)äufig in jroei Bd)id)Un,

oon 6 -lU)r morgend big 2 Uf)r nadjmittag^ unb oon 2 Ul)r nad^=

mittag^ bi§ 10 \Xi)x abenb^ ober h\§> 2 Ul)r nad^tä. (Sin Xeil ber

:}?acömittagefd)id^t fäüt in bie 9iad)tfd)id)t. 5)er (5d)idjtrocd)fel ift

entfpredjenb, im übrigen aber nidjt ungeroöljnlidf). SDie ^üttcn mit

oereinigter Sd)mel5= unb ^^erarbeitung§fd)id)t regeln ben 9iad)tbetrieb

nad) ber Ijergeftelllcn ''Maxe. ®ie ^ol)lglael}ütten laffen bic ©d)ürer,

ßJlaeimadjer , (^infetjer unb Hilfsarbeiter S:: ober 12flünbige S^ag-

unb !9iad;tfd)id)ten uerfaljren. — ©ine j^lafd^engloiSbütte befd)äftigt

if)re Dfenarbeiter in 12ftünbigen 6d)id)ten. Sie erljalten jeben

Sonntag 24 Stunbcn unb in jeber britten 3i>üdje einen ^ü^erftag

frei. 2)ie (SJlae'bläfer berfelbcn ^ütte oerfabren il)rc Sc^ic^t oon

G Ubr abcnbiS biiS T) Ul^r morgeu'S ein fd) lief? lid) ber '^.saufen in einer

{iJefamtbaucr oon P * Stunben. Sic baben jebcn Sonntag minbeften«5

26 Stunbcn frei, lueil ber ^Betrieb oon Sonntag 3)iorgen 4 lUjr big

3Kontag SJJorgen G Uljr rut)t. — ®ie Xafelglaöl)ütten finb faft bie
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einjigen glitten mit 4f(^id^tigem 33etrieb. ®te 33Iöfer unb xf)ve

Hilfsarbeiter arbeiten in Gftünbigen, bie ©treder in Sftünbigen unb

bie Seilte am ©enerator nebft i^ren Hilfsarbeitern in 12ftünbigen

Sd^ic^ten. — 3)ie Spiege(gIaSl;ütten fteüen bie Dfenarbeiter, ®ie§er,

SBatger, (Sd^Ieifer unb ^^olierer in 8= aud^ 12ftünbigen ©c^id^ten

an. 3)ie 8 ftünbigen ©d^id^ten finben ficE) i)orne{)mIid^ bei hen ©iefeern

unb SBatjern. ®er 33erlauf ber ^^ad^tarbeit im einzelnen unb i^re

@efunDt)eitSfc^äbigungen ergeben fid^ u. a. au§ ben ©onberberic^ten

5U ben ^afireSberid^ten ber ^öniglid^ = ^reu§ifd^en 9tegierungS= unb

©eroerberäte für baS ^ahv 1909 ^ ®er ©diic^troed^fel entfprid^t

ber 9f{egelung ber ©c^id^tbauer unb roirb burd^ bie 5>lulnaf)me=

beftimmungen über bie ©onntag§ruf)e im ©eroerbebetriebe in ber

Raffung com 23. gjlai 1906 {%&.m. ©. 475) unb ben ©rtafe be§

3JIinifterS für Hanbel unb ©eroerbe oom 11. ^uni 1906 III 4545

(H.9Ji.«I. ©. 244) beeinflußt. 31 ©IaS{)ütten mit 10449 Slrbeitern

befd^äftigen 4775 = 45,7 "/o aUer Seute in regelmäßigen ^ag= unb

SfJad^tfd^id^ten von 6-, 8- ober 12ftünbiger ©ouer. Slußerbem leifteten

in 5 ©taSi)ütten mit burdf)fd^nitt(ic^ 2380 2trbeitern 268 = 13,4 «/o

12 ftünbige unb 67 = 0,9 »/o ber Seute 8 ftünbige ©(^id^ten.

SDie 2Bed^feIfd)id^ten in ben Setrieben ber ©ruppe IV ber @e=

toerbeftatiftif werben burd; bie 2tu§na^mebeftimmungen über bie

©onntagSru^e im ©eroerbebetriebe 2lbfd^nitt B beeinflußt.

S)ie ©ruppe IV ber ©eroerbeftatiftif roeift unter 913 Setrieben

mit 46626 2lrbeitern 9324 = 19,9 ^'o 9?ad)tarbeiter mit m^U
fd^idfiten oon nerfc^iebener Sauer ouf.

©ruppeVber©en)erbeftatifti!. 9Ji et a Hü er arbeitung.

2)ie geraerbüd^e S^ad^tarbeit in ber ©ruppe ber 3)leta(Ioerarbeitung

!ommt in aüen ^nbuftriegroeigen ber eblen, roie ber uneb(en 3}iotatte

Dor. ©ie ift oorneEimlid^ burd^ rairtfd^aftlidbe, feiten terfinifc^e

©rünbe tieroorgerufen. Sie allgemeine ©efd^öftStage, bie $ßermel)rung

ber erzeugten 2Bare, bie beffere SluSnu^ung ber 2Bafferfräfte , ber

teuren 9}lafdl)inen ober ber oft nur gu teuren greifen mietbaren

©pesiolmafd^inen, bie ©d^onung ber Öfen unb anbere ©rünbe fül)ren

gur ©inlegung regelmäßiger ober oorübergebenber -JJad^tarbeit. Sie

©d^id^ten finb meift oerlängerte ©injelfdliid^ten oon oerfd^iebener

Sauer ober 2= biS Sfd^id^tig. Ser ©d)id^troed)fel oerläuft in ber

üblid^en SBeife. Sie ©efunblieitsfd^äbigungen ber 3lrbeiter roerben

Serlin 1909, Si. oon S)ederä SSerlag.



2(36
9aul 64ul|e. [1970

üornc^mlid; burd) Die UnfaQflefaljren bei bcr Öebicnung (:)efüt)rli(^cr

^]JjQJd)inen, i8erbrenmuu]en burd; licifee ©ifenteile, roeuic^er burd^ Qm-

atiniinn fdjüblic^er ©afe unb J^ünfto ücrurfad^t. '20 bi^ 30 "/o ber

53eK'i^fd;att luurben in bcn Üieifinauuiljiüerfen eine^ iHegierungg«

beflirfe;? jur iWuenu^ung ber älNafferfräfte regelmäßig beä 9kd)t§

befd^äftigt. S)ie ^Jiad)tarbeit nuiJ rein iinrtid)aftlid)en ©rünben ift

außer in mel)reren dio\)v- unb XrQl)t5iel)creien, ^JJfctalIid)mel5ereien

unb je einer ^ufeifen^ unb SDraljtniarenfabrif, einem Kabel- unb einem

^J)ietalln)erf in folgenbem Umfange ermittelt raorben:

Überfielt VI.
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S)ie S^tad^tarbeit in ben ©ifengiefeereien ift bitrcö tec^nifd^e

©rünbe, roirtfc^aftUd^e Urfac^en ober äBitterung^üerfiältniffe fieroor*

gerufen, ©ie finbet regelmäßig ober oorübergef)enb ftatt. ®ie

9Zad)tarbeiter bebienen bie ©trec!= unb ^emperöfen in großen (Gieße-

reien ftänbig, in fteineren oorüberge^enb. ©ie überioacfien in mitt=

leren ©ießereien bie ©eneratoren unb (Sd)mel§öfen, net)men bie am
^Tage gegoffenen 2lrbeit§ftü(fe an§> ben Jormfäften, bringen fie jur

ferneren 33erarbeitung an bie betreffenben SlrbeitSpIo^e, bereiten ben

g^ormfanb jur raeiteren 33enu^ung oor unb gießen in ben fteineren

Setrieben, fofern eine ftarfe ^i^e am Xaqe f)errfc^t. ®ie '^laii)U

fd^id^t roirb i)äufig aU oerlängerte ©injelfdfiidbt, im übrigen 12ftünbig

burd^gefüt)rt. ®er ©c^ic^tioecbfet ift nic^t unioefentUd^. ®er 3lufent=

{)oIt in ®unft, Dualm unb ©taub greift ben Äörper unb bie

Sunge an.

Sie 2ßed^felfd^id^ten beftimmter 33etriebe ber ©ruppe V ber

©eroerbeftatiftif werben burc^ bie 2lu^nat)mebeftimmungen über bie

©onntag^ru^e im ©eroerbebetriebe C beeinflußt.

2)ie ©ruppe V Der ©etoerbeftatiftif roeift unter 21 Einlagen

mit burd^fc^nittlid^ 3580 Slrbeitern (366 = 18,0 »/o 9^ac^tarbeiter

oon oerfd^ieben langer 9^ad^tfd^id^t auf.

©ruppe VI ber ©eioerbeftatiftif. ^nbuftrie ber

^afc^inen, ^nftrumente unb Slpparate. 3)ie ^abrifen

jur ^erftellung für ben allgemeinen ^hfc^inenbau (®ampfmafcf)inen,

Dampfturbinen, Sofomotioen, Sofomobilen, 3Serbrennung§motoren,

lanbroirtfd^aftlic^e, ©pinnerei= unb äBeberei=aJiafd;inen, SSerfertigung

eiferner 33aufonftru!tionen , Sud;brucfereimafc^inen, ©ampffeffeln,

2luf5ügen, Brauerei- unb Srennereieinriditungen, ©a^^anftalten, SBaffer-

l^altung^anlagen, pumpen, 5lral)nen, Ventilatoren, a}Uil)lenbau ufro.)

^ahen einen regelmäßigen 31ad^tbetrieb im allgemeinen nic^t. Die

2tugnu^ung einer günftigen ©efc^äftetage, bie gertigftellung eiliger

2lufträge unb bie 2lusfü^rung bringenber eigner ober frember 3lug=

befferunggarbeiten fül)ren jur 9iacl)tfd;idjt Dorübergel)enber 3lrt. ©ie

nimmt bie $Rad^t im allgemeinen nur jum 2:eil bi^ 10 ober 12 Ul)r,

in eiligen glätten an ben ©onnabenben auä) ganj in 3lnfprud). Der
©c^ic^troed^fel ift nid^t ungeioöl)nlid^. Sefonbere ©djäbigungen ber

3lrbeiter beftel)en nic^t. 3 a}?afd^inenfabrifen mit burc^fc^nittlid^

3909 Slrbeitern befd^äftigen 2945 = 77 % ber 33elegfd)aft in STag*

unb 9iad^tfd^id)ten oon oerfd;iebener Dauer.

Die 2lutomobilfabrifen nel;men eine ©onberftellung in
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ber 3lbteilung bf^ aTsancnbaiieci ein. Sie finb infolge beö (Smpor'

blül)cnei beS ^"^"l'tnejroeigeä reid)Iid^ befd^äftigt unb fönncn eins

gcniboitete ^mk in bcr orforbi'vlid)en ^ahl nid)t immer ert)Qlten.

Sic ncl)men il)re 3>'ffn<^t 3nr (S'inU'gung uon 9Jnd)tfci^id)ten. 33e-

fonbere C>5efnnbl}eit!?nefQl)ren finb nid^t beobaditct roorben. Sine

grofk^ 5lntomobi([Qbrif bcfdinftigt S(i I1(afd)inenarbcitcr in regcl-

mäfsigen bopvcltcn ober breifad^en Sdöid)ten. Sie ^oppe(fd)id)ten

roätiren oon t> Ut)r friib bis 12 Ul^r nad^tS mit Sdöid)troed^fel um
:i Ubr nad)mittng'S. '3)io brcifQd)en Sd()id)ten begiinien nnb enben

7 \Xi)x früt), o lU)r nndömittagS nnb 11 lU)r nad^tä.

2)ie 2Berften in ber 9lbteihing beS Sd^iffbaueS muffen 9?od^t*

nrbeit bei eiligen ^his^befferungen oon Sd^iffen nnb Sd^iffSmofd^inen

anSfübren. SDie bnrd^ größere Stürme anf See befd)äbigten Sd^iffe

nnb il)re 3)iafd^inen foUcn oor bem ©intritt ber feftftef)enben See»

reife loieber fertiggefteQt roerben.

S)ie 3ln(agen jnr ^Verfertigung oon Sd^uftro offen oder 3Irt,

bie S3üd)fenmQd^cr, bie @efd()n^gie^ereien ber J^anoncnrocrfe I)aben

bei eiligen nnb großen StantSlieferungen 9?Qd)tarbeit nötig. Sie

füllt ebenfo toie bei ben SBerften bie Tiaä)t nid)t immer ouS. ©in

eigentlid^er Sd^id^ttoed)fel fcl)lt bäufig. ©efnnbl)eit§gefat)ren ber

5(rbciter beftel)en im nttgemeinen nid^t.

2)ie 33etriebe ^nr ^Verfertigung oon ^fitnieftinftrumcntcn, mat^e^

niQtifd^en, pl)i)fifnlifd)en, d)emifd)cn, d^irurgifd)en unb anberen ^\v

ftrumenten nnb 3Ipparaten ^oben ^üiad^torbeit in feltenen j^ößen.

^ie ^^abrifen .^ur ^erftetlung ele!trifd)cr 'O^^afdjincn unb

^Ipparote (StromerjcugnngÄmafdeinen, ©leftromotoren, Umformer nfio.)

\)aben rcgelmäf3igcn 3iQd)tbetrieb für bie SCränfereien, Si^rocfenanlogen

unb "il^rüffetber am tcd)nifc^cn @rünben. Sie baben einen ftarfen

3lrbeitöanbrang burd; bie ^ur 3^^t beliebte (5inrid)tung ber Über-

lanbjentralen, (fleftrijitat'^ioerfe unb be§ eleftrifd)en ©ruppen- ober

©injelantricbe^ für bie 3lrbeitc-'mnfd)inen ber geiocrblid)en 9lnlagen.

^ic Sd)id)ten loerben in boppeltcr ober brcifadjer XageiSfd^idjt

QuSgefül^rt. ^er Sdbid)tnied(}fel l)at nid^tS Ungeioöl^nlidjeS. S3c«

fonbcre (^Jefnubbcitiägefobren finb nid)t nadjrociiäbar. s geioerbtidbe

Einlagen ber genannten iüetriebsarten mit burd)fd)nittlid) 77;i;i lHr=

beitcrn befc^nftigen 3170 = 40,0 ®/o in regelmäfjigen ober oorüber=

gel)enben '9ind)tfd)id)ten oon ocrfd)icbener i.'änge.

2)ie iHnlagen .^ir ^crftellung elcftrifd)cr 3Hf umul n t oren

QU« 93lei ober SMeioerbinbungen Ijoben einen ftänbigen geringen

'Jkdjtbetrieb in bcn ^ormierräumen , einen oorübergel)enben l)äufig

1
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in ber ©iefeerei. Sie ©c^id^tbauer unb ber ©d^iditroed^fel finb unter

33ead^tung ber einfd^ lägigen iöefantmad^ung be§ Sf^eic^öfanslerö üom
6. 3)iai 1908 (3i.©.Sl. ©. 172) ju regeln. 2)ie Slrbeiter in ben

g^ormierräumen atmen beim 2ökn ber ^^latten bie beim ©nttoeic^en

beg 2Ba[ferftoffe§ med^onifd) mitgeriffenen fein oerteilten ©cl)roefel=

föureteilc^en ein unb leiben unter ©d^äbigungen ber ©d)leiml)Qut ber

9Zofe nnb beö dta<i)tn§>. S)ie ©iefeer tjaben 33leit)ergiftungen burd^

Sleibämpfe unb ^leiftaub ju befürchten. 2 älffumulotorenfabrifen

mit burc^fd^nittlic^ 1772 Slrbeitern befc^äftigen 7 = 0,4 ^lo ber

2enU in ben gormierraumen , eine oon il)nen ou^erbem von 1460

äCrbeitern 100 = 6,9 "/o in ber ©ie^erei.

S)ie Setriebe jur ©r^eugung unh Umformung oon
@le!trijität für bie Stbgabe oon ©leftrisität ju Seteud^tungg=,

Kraft=, Übertragung!§= unb X^ransportsroeden ^aben eine Sebeutung

erlangt unb road)[en ber 3al)I unb @rö§e nad) ftänbig. Sie orbeiten

mit 2lu§nal)me ber angeglieberten ^ißerfftätten regetmöfeig roä^renb ber

Jtad^t, um bie Sebürfniffe ber 33eoölferung ju befriebigen unb ben

©eioinnertrag §u fteigern. ®ie eleftrifd^en ^^»tralen ber großen

Stäbte finb ted;nifd) in 2 ©ruppen jur ©eroinnung ober Umformung
ber (Sleftrijitct gefd)ieben. ©ie 3lrbeit§geit in it)nen wirb burd^ bie

3Sern)enbung§art unb bie 33ebürfniffe in ben einzelnen ^aljre^jieiten

bebingt. S)ie 3lrbeit^fd;id)ten in ben Centralen §ur ©rjcugung bes

eleftrifc^en ©tromeö finb 2- , 3- ober 4fd)id^tig in ber üblichen

Sßeife. S)ie nid^t feiten ineinanber greifenben ©c^id^ten bauern oon

8 Ul)r morgend bi§ 6 Ul)r abenbg, oon 12 U^r mittag^ big 10 U^r
abenbg unb oon 10 Ul)r abenb^ big 8 U^r morgen^. ®ie Dfen=

leute, i^effelroärter unb aJiafc^iniften, foroie bie ^ol)lenfol)rer l)aben

loegen il)rer fc^ioeren 2lrbeit bie fürjefte ©d)ic^tbauer. ®ie reinen

Umformer i^aben minbefteng 3 fd^id;tigen, bie übrigen großen @leftri=

Sitätgroerfe 2 fd^id)tigen, für bie Dfenteute, j^effelioärter, aJiafd^iuiften

unb Äol)[enfal)rer aud^ rool)l 3fcbic^tigen betrieb. Sie an 33ebeutung

abne^menben !leinen ©leftriäitätgmerfe l)aben oerlängerte @in§el=

fd^ic^ten big 12 ober 2 Ul)r nad^tg. Sie Centralen für eleftrifd^e

©tra§enbal)nen ftellen ben 33etrieb mit ber Seenbigung beg ?^at)r«

planeg ein. 5Die näd^tlidje Setriebgpaufe ift loegen beg ouggebeljnten

{^al)rplaneg in ben größeren ©tobten furg. Ser ©(^id;tioed)fel ift

oon ben 2lugnal)mebeftimmungen über bie ©onntaggrulje in ber ^n^--

fül)runggantoeifung jur 9teid^g=@eroerbe=Drbnung oom 1. 9Jiai 1904

(^.«Di.Sl. ©. 123) 3iff. 160 abl)ängtg. ®ie 3lrbeiter in ben ©lef^

triäitätgroerlen unD Überlanbäentralen loerben im ©ienft ftar! bean=
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fv>rud)t uiib finb bei ber 23cbiemnu^ bcr clcftnf{^en 'üJiQJd^inen unh

Schalter beii Unfallöefal^ren bc'5 l)od)geipanntcn cleftrifd^en StromCiS

aii'^cicfe^t. ®ie oöUige 23cjeitininu] ber 'Jcndjtarbeit burdj 3luf=

fpeicbcruiig beS crjcugten ©tromcs in 3lffumulatoren iinb @ntnQt)tne

bcc'felben aii^^ bcr Batterie ift naä) bem l)eiitigen 3tQnbe ber Xed^nif

iinunrt)d)aftlic[j. 107 iktriebe jur ©rjcuguiu] unb Umformung von

©lettrijität mit burd^fd^nittlid^ 17(iO 3lrbeitcni beid)Qftigen 428 =
37 "/o oon il)ncn in regclmä§igen ^Jind)tfd)id)ten üon H^ 8= ober

12ftünbigcr 2)auer ober in oerlängerten 6inäelfd)id)tcn. 3(u§erbem

ucrfaljrcn in <> 33ctriebcn mit burd^fd^nittlid^ 102 9lrbeitern 28 =
12,0 %. bie 9JQd)tfd)id)t qu^5 smingcnbcn tcd^nijdjen ©rünben.

2)ie 2Bed)felfd)id)t roirb in beftimmten Slnlogen bcr ©ruppe VI

ber ©emerbeftatiftit burd^ bie 2lu^5nQl)mebeftimmungen über bie ©onn=

tagSrube im ©eiuerbebctriebe 3Uifd)nitt C. beeinflußt.

2)ic ©ruppe VI ber ©eroerbeftotiftif roeift unter 117 33etrieben

mit burc^idjuittlid^ 11274 2lrbeitern 3705 = 32,8 % dU6)U

arbeiter auf.

©ruppe VII ber ©eroerbeftatiftif. Gfjemifd^e ^n^

buftrie. Sie DJadjtarbeit tritt in ber d^emifd;en 3»^i""trie u. q.

bei ben 2Irbeitcrn mit automatifd^em 33etrieb, SSärmesufu^r ober

=Qufipeid)erung, ,v ©• beim Ginbampfen ber e^lüffigfciten, Sd)melj:

üorgängen in ^^sfannen, Dfen u. bgl. auf. ©ie ift in ber ^Qupt=

gruppe ber cf)emifd)en @ro§inbuftrie jur ©etoinnung onorganifd^er

Säuren unb 3llfalien in folgenbem Umfange feftgefteHt toorben:

Überfielt VM.
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®ie ©efunbl^eit^fd^öbiguncjen ber Slrbeiter äußern ftd^ j. 33. in

ben 3=lu§fäurefQbri!en burd^ 2t^ung ber ©c^Ieimpute, ©efd^roüre

an ben 21ugen; Olafen, ©efd^roüre ober ©iterungen auf ber ^aut;

in ben Djalfäurefabrifen burd^ örtliche Söirfungen in ©eflalt oon

2l|ungen ber Sd)leimi)äute, ber @peiferöt)re unb beS ^HkgenS unb

burd^ g^erntütrfungen in ©eftalt oon 3ii<fi'"gen, Krämpfen, ^erä=

fd^roäd^e unb in fd^roeren fällen .^er^ftiUftanb unb in ©c^toefel'

fäurefabrifen burd^ ba§ Sinatmen fc^roefliger Säure, nitrofer ©afe

unb oon ©d^roefelfäurebömpfen. Tie Sauer ber ©d^id^ten ift 8=

ober 12ftünbig of)ne befonbere ©igentümüd^feiten.

S)er au§ 2Batte geraonnene ^Trinitrojellftoff roirb in ber ^n-

buftrie sur ©eroinnung ber fünftlid^en oöer ^eßftoff (SeJiner^ Siriu^^,

3Jieteor^)(Seibe in 2lIfot)o[ät^er ju einer firupbicfen g^lüffigfeit gelöft,

filtriert unb unter einem ©rudf öon 50 Sltmofp^ären au» einem

üerginnten (Stablfeffet burd) fleine ©(a§rö§rd^en, „ben ©pinnapparat"

gepreßt. ®ie bicfftüffigen g^äbd^en treten unter SBaffer ober an ber

Suft a\x^, erftarren fofort unb roerben burd^ Säber oon ©döioefeI=

ammonium benitriert, oon einem ©ammter §u einem ftarfen ?5^aben

oereinigt unb aufgefpult. ®er ©pinnprojefe unb feine ^Nebenarbeiten

muffen aug terf)nif($en unb toirtfd^aftüd^en ©rünben o^ne Unter=

bredbung burd^gefüf)rt roerben, roeil febe S3etrieb§paufe gu einer un=

gleid^artigen Silbung be§ ?^aben§ unb einem i^erluft für ben Unter-

nehmer füf)rt. Sie regelmäßige SJad^tarbeit ift auf biefe 3lbteitungen

in ber iQauptfa($e befd^ränft. ©ie ift 8- ober 12ftünbig oE)ne be=

fonbere ©igentümlid^feiten. 2tud^ ber ©d^id^troed^fel oerläuft in ber

üblid^en 2Beife. 2 ilunftfeibefabrifen mit 3324 ©pinnern befd^äf=

tigen 402 = 12,1 "o in regelmäßiger iJiadbtfrfiid^t oon 12ftünbiger

Sauer. @ine britle ?vabrif mit 965 3lrbeitern fteßt 322 = 33,3 %
i^rer fieute in regelmäßigen Sftünbigen ©d^id^ten an.

Sie Einlagen gur ^erfteUung oon bleifarben (Sleiroeiß,

SBIeid^romat, a)kffifot, ©lätte, aJJennige, 33(eifuperoj:r)b, ^^attinfon-

fcf)e§', ^affeler-, englifc^eg Stei, ^obblei, ^(eijucfer unb anberen blei

E)altigen 3^arbcngemifd)en a(g §aupt= ober 9ZebenpTobuft) unterliegen

ber 33efanntmac^ung be§ 9teid)5!an5lerö über bie @inridf)tung unb

ben Setrieb oon 3tnlagen §ur ^erfteüung oon 33(eifarben unb anberen

SIeiprobuften oom 21. 2)fai 1903 (9t.@.33r. ©. 225). ©ie ift in

i§rer 10jäE)rigen ©ültigfeit oerlängert burd^ bie Sefanntmad^ung

oom 0. Wäxi 1913 0^.@.Sr. ©. 125) unb ben baju ergangenen

3lu§fü{)rung5erlaß beg 9)iinifter!o für ^anbel unö ©eroerbe oom
6. 3uni 1913 m. a. 4577 (<ö.3)I.Sl. ©. 213 ff.). Sie 9iac^tarbeit ift
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rtcriiu] unb auf bae notiueiibiijfte '^Ma^ befd^ränft. 2)ie Arbeiter

leiben unter iüleiüeriüftuuiien in bcfonbercm ^J)iQ6e. 3 SIcin)eife=

fabrifeii mit burci)fd)nittlic^ 50 3lrbeiterii bcfd)ätti9en 3 = (J *'/o

regelmäfeifl in ber 'Jiad)t.

2^ie ^Betriebe jur ©eiuinnung ber (Steinfol) len ober 31 b =

fönniUinfle, in-jbcfonberc bic 3lnilin= unb 91 n

i

lin färben =

fabritcn finD wcc\cn il)rcr uielen ©efunböeiteijefQl)ren bie roidb=

tigften 2tn (eigen unter ben fonftigen betrieben ,^ur ©croinnung oon

garbenmatcriolien. Tie i)facijtarbeit ift nid)t fcl)r umfnngreid), roeil

ber iöetricb in ber ^aup tfQd;e automntifd) ift unb nieift nur einjclne

g^abrifnbteilungen jur ©ciuinnung ber Ji^albfabrifate ('JJiineraljdure)

ober 5ur 2^urd)fül)rung elcftrotcd)nifd;er '^rojeife betrieben werben,

einige anbere 23etrieb'5Qbteilungen roerbcn quo iüirtfd)aftlid)en

©rünben bauernb ober teiliueife angegliebert. 2)ie !9tQd)tfd)id)ten

lüäljren n an^ 12 3tunben unb ucrlaufen ebenfo roie ber 8c^ic^t=

roc(i))cl in ber übtid)en äl^eife. ®ie Arbeiter leiben an c^ronifdjeni

3lnilismug ober ben oeriuaubten tux6) DJitrobenjol bfruorgerufenen

Hronfbeiten. 5 2tnilinfarbenfQbriten mit burd)fd;nittlid) 964() 3lr--

beitern befd^öftigen l(>7(j =: K) "/o ber 9lrbeiter in regclmä&igen

9kc^tfdjid;ten üon oerfd^iebener Sauer.

3 (Srbfarbenfabrifen l)aben 'Jfadjtarbeit ciu^:^ iüirtjd^aft=

lid^en förünben jur 2luenutuiMg ihrer ih>afjertraft eingeführt. 2)ie

'Jiad^tfdjidjt bauert \'2 3tunben. Xcv 'lUO'ientfa^ ber in ber 'Jiadjt

angeftellten 2Irbeitcr ift \)od). Sie gabiifen mit burd)fdjnittlid)

12 illrbeitern befd;äftigen 10 = 83,3 •> o in regelmöBigcr 'Jiad^tfc^ic^t

uon 12ftünbigcr 2)auer.

Sie £ot)lenfilterfabrifen Ijaben regelmäßige ^Jiad)tarbeit

mit menigen i::euten jur ^k^bienung ber '-Jkennöfeii. Sic ©c^idjt-

bauer ift 12fiünbig unh oljne befonberc (S-igentümlid)feiten.

Sie ©prengftoffobrifen fönnen bie 9lbfd)eibung, foiuie ben

Äeffel= unb Ü)iafd)inenbetrieb mäbrenb ber 'Jiad)t nid)t unterbred)en.

Sie fonftigen 'Jiac^tarbciten erftrecfen fid) auf 'Jiebenbctriebe, bie

Alonjentration ber Sd)H)efel= unb Salpeterfäure unb bie (iieiuinnung

beä (Ülij.^erine. Sie :Jiad)tfd)id)ten bauern oornebmlid) 12 3tunben.

Sie finb ebenfo roie ber 3d;idjtiuedjfel nidjt ungeiuöbnlid). ^sn hm
befragten 3prengftoffabrifen maren 7 "/o ber burd)id;iüttlid) an-

geftellten i?lrbeiter in regelmafUgen 'Jca(^tfd)id)ten uon 12ftünbiger

Sauer tätig.

Sie Süngerf abrif en fpielen iiiegon ibrer ('•Jefnnbbeitäs

gefoljren eine Hauptrolle. Ser i^U'trieb ber Xbonuii>fd^lacfenmül)len
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ift burd^ bie 33efanntmad^ung bei 9iei(^l!Qnjlerl über bie @inrid)tung

unb ben betrieb geroerblici^er 31nlagen, in benen X^oma§>\d}{adm

gemat)ten ober Sfiomaefd^ladfenme^t gelagert wirb, oom 3. ^uli

1909 (9fi.©.Sl. ©. 543) unb ben bo^u ergangenen ©rläuterunggerla^

beS IDünifter^ für ^anbel unb ©eroerbe oom 31. ^idi 1909 III.

5867 (^.3)t.Sl. ©. 34(3 ff.) reid^gefe^lid) geregelt. 2)ie nad^trägltd^e

3lbänberung ber Sefanntmad^ung öom 23. ®e§ember 1911 (3't.@.53l.

©. 1153) unb ben 3}?intfterialerla§ rom 6. Januar 1912 III,

8507/11 (^.«DZ.Sl. (5. 20) betreffen bie Siegelung ber arbeitsjeiten

nid^t. 2)te 2^l)omagfd^la(feninül)len orbeiten roegen be§ bäufig fc^raan=

fenben 2lbfa^el mit üoQer ober teilraeifer 9?ad^tarbeit bauernb ober

oorüberget)enb. ®o§ 3Sermat)len bei 2;l;oma§|(^lacfenmel)leg finbet

meifteng bei ^age, bal Sluslaben ber oom ^Ijomasfto^lroerf gelieferten

©d^ladfen roä^renb ber 9Zad^t ftatt. Siad^tfd^id^t unb @d;id)tn:iedbfet finb

üon ben S3enimmungen ber angebogenen Sunbelratsbefanntmad^ung

abhängig. 2)er ©taub in ben 2;^oma§frf)la(fenmül)len ift in feiner

SBirfung auf bie ©efunbbeit ber Slrbeiter eingetienb unterfudjt roorben

(ogl. aöu^borf, 2lrbeiten aus bem ^aiferlidben ©efunb^eitlamt 1889

Sb. 15, ßl)r^arbt, «Sonberabbrud au§ ber j^eftfd^rift jur 3^eier be§

50iäl)rigen Seftel)en§ beä 3Serein§ pfäljifcber älrjte, g^ranfent^al 1889.

2)eutfd^e 58iertelial)r§fc^rift für öffentliche @efunb|eit§pflege Sb. 28

u. a.). ©rfranfungen an Srondbialfatarrl) unö Sungenentjünbungen

teils fd^roerer 2lrt unter ben Arbeitern finb auf bie 2BirEung be§ ein-

geatmeten Staubet jurüclgefübrt roorben. — 2)er 33etrieb unb bie

2lrbeitläeit ber ©uperpliolp^atfabrifen l^at eine 2lbönberung in ben

legten Sollen erfal)ren. ®a§ früher üblid^e ©ntleeren ber 2luffd^lie|=

fammern üon ^onb ift burd) bie moberne automatifd^e ©ntleerung

erfe^t roorben. ©ie roirb nad^ bem l^erfal)ren ber 2lnglo=6ontinentQl

(oormali§ Dl)lenborf|'c^en) ©uanoroerfe in Hamburg, ber d)cmi)d^en

^abri! %-&. üormalS WM) & ßo., S^eignieberlaffung Sanjig,

ober bes ted^nifdien 2luffid)t»beamten ®. Dobermann in Hamburg

ou5gefüt)rt. ®ie einzelnen SSerfaljren fd;ränfen bie 9iac^tarbeit ein,

befeitigen bie gefunbl)eit5fd)äblid;e 2trbeit burd^ Einatmung faurer

©afe unb burdf) Verbrennungen ber 9lrbeiter in Kammern, fd)liefeen

ein Jßerfd^ütten ber 2lrbeiter burd) Ijerabfallenbe Siiperpl)olpt)atmaffen

aus, oerringern bie §um ©ntleeren ber i^ammern benötigten 2lrbeiter

jum 33orteil ber Unternel)mer roefentlid), erl)öl)en bie Grfparniffe an

2Irbeit§löl)nen unb nmd^en bie früher üblid)e weitere 3>-'i"flfinerung öe:^

©uperpt)OÄpl)ate» nad) ber Entleerung au§ ben 2luffd}liet3fammern

überflüffig. Sie roefentlid) eingefd;ränfte 9iad)tarbeit fann für bie

Ät^moUerä ^a^rbudj XXXVIII 4 18
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9to^p^osSpl)Qtmü^len unb ^crfteauiuj ber gc^mefelfäure nid)t befeitiflt

rocrbcn. Sic ift am umfangreid)ften H)ät)renb ber ^Dioimte ^vebruar

bi^ iHpril unb 5Iui^u|"t bxi ^Dejcniber.

^^ie ©cl)id)tbQuer roirb in bcftimmten Söetrieben ber c^cmifc^en

^nbiiftrie biird^ bie 2Uienal)mebeftimmun(;cn über bie Sonntagsruhe

im ©enicrbebetriebe 3lbid)nitt D. beeinflußt.

^ie ©ruppe VII ber ©eiuerbeftatiftif rocift im gan5en unter

152 gemerblidien 21nlac\en mit burd)id)nittlid) 127 3Irbeitern 6983

= 10,9 % ^iac^tarbeiter auf.

©ruppe VIII ber ©eroerbeftatiftif. ^^nbuftrie ber forft»

iuirtfd)aftlid)en ^Jiebenprobufte, Seud)tftoffe, Seife, ^ette, Öle,

^irniffe. SMe 9Jad)tarbeit in ben ?^abrifen jur t rode neu 25eftiU

lation bcS ^otjeiS crftredt fid) bei ber 9ktortenüertol)tung auf

bie Sebienung ber Öfen unb bie Siegelung il)rer ^Temperaturen,

ein rafd^eö ßr()i^en auf I)ot)e 2:emperaturen erjeugt oiel @afe unb

roenig £)oljfo()lc. (Sine niebrige Temperatur, ein (angfame^ (Srt)ißen

unb fleine 9tetorten geftatten eine reiche ©eroinnung an Säuren,

^oljgeift unb Xeer. 3^ie 9Jac^tarbeiter t)a(ten bie Cfentemperatur

junäd)ft niebrig bis 150" C, um bais 5h>affer anjutreiben , fteigern

fie bann auf etroa 28u " C, um ben £>auptteil ber effigfäure unb beS

^ol5igcifte5 ab5utreibcn unb erl)i^en fd)liefelid) auf -MM)" C, um ben

Xeer ju gciuinnen. ^m übrigen muffen fie bie uerfc^iebenen ^JefliU

lierapparate übenüad}en unb baö ^euer etroaiger Sd^meljprojcffe

Unterbalten. Tie 3d)id)ten luä^ren meiften§ 12 ©tunben o^ne

befonbere 2(biueidjungeii uon ber üblidjeu ^-orm. 2tU!§gefprod)ene ©e=

funbt)eitSfc^äbigungen fiuD unter ben 9lrbeitern im allgemeinen nic^t

oorgetommen. 2^ol5ücrtol)lungjianlagen mit 1 1 1 9lrbeitern befd)äftigen

20 = 4,3 "o in rcgelmäfeigen SJad)tfd;id)ten ucn 12ftünbiger 2)auer.

2)ic ©teinfol)lenga«anftalten mit iljrer trodcnen 2)efti[=

lation ber Steinfol)le fönncn ben regelmäf^igen 2uui)tbetrieb ^ur

33efriebigung ber Sebürfniffe ber iöeoölferung unb ^ux '^Uumcibung

oon n)irtfd)aftlid)cn ©cbäbigungen nic^t unterlaffen. (Sr erftrerft

fid) in ber .üauptfad)e auf ba« ikfd)iden, Sii'l)cn, unb Sd)larfen

ber (Sljamotteretorten. (iJröBcrc ©aöanftalten ftellen aud) befonbere

aBärter für baö Xrorfnen bcä @afeS in ben Hü l) lern unb iü^äfc^ern,

bie trodene Steinigung, tai l'lufiammeln unb Jvortleiten bee Wafe-3

an. Ginjelnc Waeanftaltcn in ben :^^nbuftriegegenbcn Ijaben bie ©r^

jeugung bc« (Mafce eingeftellt. Sie bejieljen ilolü ober @oä oon

ben Äotereien ber ^üttenmerfc unb befdjränten ben 3iad) tbetrieb auf
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bie SHufberoatirung unb 3l6ga6e beö ©ofeg. S)ie '^a^t'\ä)iä)t rotrb

in fteineren ©alanftalten oon ber fteinen ^al)[ ber Dfenleute q(§

oerlängerte ©injelfd^id^t bis l)ö(i)fteng 2 Ui)r nachts ober al§> 12 ftünbige

9iQdötfd)i(^t üerfa^ren. ®ie größeren ©aeanftalten laben 12 ftünbige,

für bie fc^roere 2lrbeit ber Dfenleute, aJiafd^iniften unb i^effetroärter

8 ftünbige ©d)id^ten. ®ie Dfenleute |aben eine leichte, oon großer

^i^eftraiilung begleitete 5Xrbeit beim ^ki)en unb ©d^Iocfen ber Sfletorten

ju leiften. ©ie ift burd^ ba§ 2lu§ftrömen giftiger ©afe beim Dffnen

ber Sietorten gefunbbeitgefäbrlid^. ©ag Sefd^idfen ber 9?etorten

gefdöie^t allgemein mit befonberen 33efd^i(fung^maic]^inen. S)ie bisher

üblid)en Dfen mit oielen Üeinen liegenben ober fteljenben 9tetorten

finb burd^ bie 9Jiünd^ener ©roJBraumfammeröfen in ben größeren

©tobten in ber neueften Seit erfe^t morben. ©ie \)abm mit il;ren

großen, um 45" geneigten 9ietorten eine oödige Umroäljung ber

3k(^tarbeit in ©teinfol)lengaganfta(ten ^eroorgerufen. ®er ^oi)Un^

bunfer über ben S^tetorten fann einen i?ot)IenDorrat für 5 big G ^^age

aufnet)men. @r geftattet bie ^o^tengufuljr üom Sager jum Dfen

gleichmäßig ju regeln unb an htn Sonntagen fortfallen ju laffen.

®ie Entleerung ber Dfen gefc|ief)t burdj Dffnen eines ^ogenüer=

fd^luffeS. ®ie anfiaftenben 9tü(fftänbe bc§ ^oU werben burd^ eine

befonbere 9)cafd)ine entfernt. Sie an fic^ fo großen fojialen i^or=

teile für bie SIrbeiter erreid^en i^ren ^öf)epunft burc| hen ?yortfatt

ber 9iad^tfd)id)t unb ber 24ftünbigen 2Bec|fe[fdMc|t, toeit bie l^er-

gafungSbauer ber ilof)Ie auf 24 ©tunben bcftimmt toerben fann unb

Toirb, unb bie 9ietorten nur einmal innerf)alb 24 (Stunben ju füllen

unb gu leeren finb. Sie Untcrfud^ungen über 9Jtünd^ener ilammeiöfen

in SSerbinbung mit Äot)tenfilo)o finb u. a. in bem Serid^t ber £e|r=

unb 3Serfu(f)lanftalt be§ beutfc^en 33erein§ oon @aS= unb 3Baffer=

fad^männern e. 5B. an ber tedEmifc^en §od)fd;uIe g^rieberijiana in

^arl^ru^e oom 17. gebruar 1912 ent()alten^ ®ie ^ai^l ber 9iad)t'

arbeiter ift in ben ©teinfof)(enga§anfta(ten nad^ ber ©röße ber ^ietorten-

t)äufer unb bem Sid)tbebürfni§ ber 33eDölferung in ben einjelnen

^a^re^geiten oerfd^ieben. 191 ©teinfoblengaSanftalten mit burd^-

fd^nittlid; 5990 Arbeitern befd^äftigen 1254 = 20,8 "/o ber Seute

in regetmößigen Xag,-- unb 9iad)tfdjid)ten oon oerfd^iebencr ®auer.

3lußerbem üerfaf)ren in 24 ©teinfotjlengaeanftatten mit burd^fdjuitt-

lic^ 10b8 atrbeitern 119 = 10,9 "/o regelmäßige 2:ag= unb 9iad)t-

fd|id)ten unb groar (58 -= 6,3*^/0 8 ftünbige unb 51 = 4,(3 "/o

SSerlag uon ßarl 2luguft Se^frieb & Co. in 9Jhinc^eii.

18^
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r2ftiinbii^e Sd^id^tcn. — 2)er aBettbemerb ber 5imel)menben e(ef-

tnfd)en ÜberlQntijicntralen in neuerer 3^^^ gegenüber ben ©tein

foblenga^^anftalten fonn aU befonnt üorau-ägefetU roerben.

Xic Seifcnfobrifen l)aben teiltueije ober bouernbe 9kd^t-

arbeit meift au^i roirt|d^aftlid)cn Örünben. 2)ie 'JJad^tfc^ic^t roö^rt

faft au'^f^licfelic^ 12 ©tunben. ©ie ^at ebenso roie ber ©cftid^t^

iüe(^fcl nid)t'5 Ungeiuö^nlid^eS. 2)ie 2lrbeiter luerbcn burd^ 2)äntpfe

5eituiei5- bcläftigt. ."} ©eifenfabriten mit 103 3lrbcitern bejc^äftigen

14 = 13,6 °/o in regelmäßigen Xac^-- unb 9iad)tic^id)ten oon

12ftünbiger 2)Quer.

'A^k großen Ölfabrifen roormen bie l)t)braulifd^en mel^r=

ftöcfigen ^re[[en noc^ ber 2lrt uon ^rupp = ©rnfonrocrf jum 2lug=

preffcn ber CIfud;en (ber burdb B^i^^^^iB^" jroifdjen glatten, mit oer=

fd)iebcnen (^efdjroinbigfeiten laufenben ©ußcifenroaljen jerfleinerte

^ftansenfamen, j. S. 9tübenfamen, a)iot)n, ©efam, in ^iüc^ern aug

2BoUe ober Älamell^aar eingefd;lagen) ebenfo roie bie ßltud^cn an,

um eine möglid)ft ^olje 3lu^beute j^n er5ielen. 2)iefe „Sacf=" ober

„Xopfpreffen" bürfen jur 33ermeibung eineö ^ßerlufte'^ an SBärme

unb 3Uiebeute nid)t abfüt)(en. 2)ie ÖItud)en fönncn bei einem un=

unterbrodjenen 'betrieb biiS 7 bi^ 8 ^lo, bei einem unterbrochenen in

ber erften ^nt ber äßieberautnal)me beä 33etriebe^5 biö jur uöüigen

©urcbioärmung ber ^^^ireffen etiua nm^renb 2 ©tunben nur liiä auf

11 bi^i 12 % ber ^iüdftänbe aulgeprefit werben. ®a§ bebeutet in

ber 33etricböunterbred)ung einen ^Jjerluft an 31u^beute um ettoa 4 °/ü

für mehrere ©tunben. SDic 9lad)tfd)id)t unb ber ©d)id)tn)ed)fel

roeid^en oon ber üblid^en Söeife nid)t ah. 24 ölmül)(en mit burd)=

fd)nittlid) 418 3lrbeitern befd^äftigen 120 = 28,7 "/o ber ^eutc in

regelmäßigen Xag= unb 9iad)tfd)id)ten üon 12ftünbiger ^auer.

Xxe 4oaut' unb i^cber leimf abrifen jur 'iserarbeitung

ber 2lbfälle auä ben ©erbereien, ber ^autlappen, Dberl)äute, 3tb-

fäHe ber 3lbbedereien unb ©d)läd)tereien, ber ^albS* unb ^ammeb
l)äute, foiüie ber ilaniiul)enfelle nad) bem Gntbäuton in ben .'öut'

fabrifen, benötigen für bas5 älHifd^en bcfii ^ioljmateriale mobr 3ßit

aU für ben eigentlid)en ©iebeoorgang. (Sinige 3lrbeiter muffen jur

äl^artung ber 3)Jnfd)incn unb .Üeffelunlagcn, für bie 5ik'bicining ber

i)iüt)riuerfe in ben iliMifd)täHcn unb ^er (STljnuftoreu in ber Xrorfen

anläge nad)tii anmefenb fein, ^ie Änod)enfabritcn 5ur (iJeiüinnung

beijs i'eims* aus> bem orgnnifd)cn Wciiube ber .Unod)en, bem .Unod)en=

fnorpel, batun mit iljren mobernon (5inrid;tuMgen einen uininter^

brod)enen 23etrieb. ©ie laffen bie mit ®ampf betriebenen (^i-trattoren
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für bie ^nod^euentfettung , bie ^nod^enbämpfer, bie (Sinbampf^

Qpparote unb bie S^rodfeneinrid^tungen auä) roötirenb ber S^iad^t in

33etrieb. 9tü(ffid^t auf bie 3lnroo^iier ber auf bie roärmere ^ai)xt§>-'

seit befd^rönften ^abrifen, tedinifd^e unb roirtfc^aftUd^e ©rünbe üer-

anloffen bie 9Jac^tQrbeit. ®ie ted^nifdben ©rünbe üec]en in ber

9Jtaceration , ber Seljanblung ber burd) Zeugin entfetteten .^nod^en

mit Sal§iäure, unb in bem 5ßerfod^en be§ SeimguteS gu Seimbrüt)e,

um ein Jßerberben beä SeimguteS gu t)ert)ütcn. ®ie toirtfd^aftlid^en

©rünbe liegen in ber befferen SluSnu^ung ber ^etrieb^einric^tungen.

®ie 3lad^t)d)id^ten roäl)ren meiftenS 12, in einigen neueren Setrieben

teilroeig oud^ 8 ©tunben. Übelried^enbe S)ämpfe fönnen gu nidit

unbebeutenben Unguträgüd^feiten ber 2lrbeiter füt)ren.

S)ie 2Bed^felfd^id)t roirb in beftimmten Setrieben ber ©ruppc

VIIl ber ©eroerbeftatiftif burd^ bie Stu^nal^mebeftimmungen über bie

©onntag^rulie im ©eroerbebetriebe 2lbfd)nitt E beeinflußt.

2)ie ©ruppe VIII ber ©etoerbeftotifti! raeift unter 224 geraerb-

lid^en Einlagen mit burd^fdjnittlid) 9863 Slrbeitern 1427 = 20,7 %
Sfiod^torbeiter auf.

©ruppe IX ber ©eroerbeftatiftif. S^ejrtitinbuftrie.

SDie Setriebe ber ^ejtilinbuftrie t)Qben Sfiac^tarbeit qu§ roirtfd^aft=

lid^en, feltener ted^nifd^en ©rünben. ®ie allgemeine ©efd^äft^lage,

bie Sermeljrung ber ergeugten 2Bare unb bie beffere Slu^nu^ung ber

SetriebSmafd^inen füljren gur ©inlegung teilraeifer ober regelmäßiger

0tad^tfcbid^ten. 3)ie £ u n ft ro o 1 1 e f a b r i f e n einer beftimmten ©egenb

finb üon ©nglänbern in früheren $jal)ren errid;tet roorben unb

orbeiten an§> ©rünben be§ 2ßettberoerbe§ regelmäßig ^ag unb dlaä)t.

©ie fönnen bie ÜZac^tarbeit nur mit fremben Slrbeitern auc^ Slcäljren

aufredet ert)alten, raeit bie l)eimifd^e Seoölferung biefelbe nid;t Iciftet.

®er guftänbige ©eroerbeauffid^tsbeamte ^at alle Slrbeiter unter

18 Satjren auf ©runb oon 9i©.D. § 120 c. feit 3at)ren ou§ ber

g^abrif entfernt.

2)ie stieme nbreljereien einer ^roping fteQen bie rünben

unb flad^en ©d^nürriemen gum ©d^nüren oon ©d()ul)en , Äorfetten

unb oerfd)iebene anbere Slrtifel auf befonberen ©d()nürriemenmül)len,

Sfiiemengängen unb SfJiementifd^en ober 9iiemeiigebnuen tjer. ®ie

^JOJafcliinen oerlieren mit bem 25>ed)fel ber 3Jiobe il)ren ^auptroert.

@ine ununterbrod^ene Senu^ung ber 3}ia)d)inen gur 2lmorti|ütion

be§ i^apitalg unb gum ä^^ettberaerb mit bem 9lu!§lanbe ift in biefen

^abrüen üblid^. Seftimmte Seute arbeiten in ber 9iad;tfd^id^t
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iiiät)rcnb bciS cjanjen $^nt)reS. Sin ^^cci^fe( unter Xüq- nnb ^lad^t-

arbeitcrn ift nidjt üblid). 'i^crfud^e jur (S-infü^runfl cine^ Bd)xd)U

niec{)tcl>> finb nn bem Üßibcrftanb ber 2lrbeiter gefd;eitcrt. ^ie 2lr-

bcitcr nioUcn ben um '2 Wd. l)öt)ercn ih>od)cn(ol;n unb bie mit bcm

Sd)id)tiued;iel üerbunbenen Unbcquemlidjfeiten nid^t auf [id^ neljmen.

^cr letUere Umftnnb mirtt beftimmcnber auf il)r ;öcrt)alten alö ber

tj'ö[}€xc ßo^n. 2)ic lüödjentlidje 3Ivbeitejcit betragt 58'/2 Stunben.

35ie SJad)tarbeitcr lucrben in ben crften 5 ÜMd^tcn ber 2Bod)c von

7V4 Ul)r abcnb^ bi^ 7 U^r morgen^ mit einer V4ftünbiöen '!]3aufe

befd)(iftigt. Sie (eiften 57'/2 Stunbcn ^Irbeit. Sine 4ftünbic5e

iliad)mittag§fdjid)t luirb jum SUi^gleid) für bie in ber (>. 9Jad^t au§=

faHenbe 3Irbeitejeit an jebem oierten Sonntag eingelegt. 2)er ^or^

ftonb einer 9iiemenbret)crei bcmifet bie 9Jad)tarbeit com (Sonntag

biö eVreitag auf 12 Stunben bei einer ^aufe üon 18 iliinuten.

Sr erreid^t trog be^ g^ortfalleiS ber (3. Sd^id^t eine roöd^entlidje

3lrbeit§5eit tjon 58V/2 unb eine Sonntag§ruf)e uon 00 Stunben.

92ur gelernte unb fleißige SIrbeiter fönnen i^erroenbung finben. Se=

fonbere ©efunbl)eitögefal)ren beftcben nid^t. 2 9liemenbre^ercien mit

burd^nittlid^ 000 3(rbeitern ftellen 360 = 40 "/o in regelmäßiger

9iad)tfd)idjt an.

9kd)tarbcit au^ ted^nifd^en ©rünben fommt in ben 9Boll =

n)äfd)ereicn uor. SDie 53cfreiung ber ®olIe öon ben med)anifd;en

^kimifdjungen unb ber meljr ober lueniger eingetrocfncten ^aut=

au^bünftung be^ ^iereö, bem äi>olIfd)roeiB unb ^oHfett nuife in

ber ma|d)inellen ^abrifroäfd^e in einer erroärmten i^öfung burd;^

geführt locrben. Xie Temperatur foU nidjt unter .")0" C finfen,

um eine roirfungSüoQe Steinigung ju erzielen, unb nid;t über 75 " C
fteigen, um eine Sd)äbigung ber äßoUc ju uermeiben. 2)ie Gr-

jeugnng ber älsärmegrabc ift nid)t fo einfad) mie in anberen geit)erb=

lid)en ^ktriebcn. Sie fann burd) Einleitung bircften 2)ampfe!S in

bie :^öfung nic^t erfolgen, lueil bie äBoUe leiben lüiirbc. Sie ge=

gefd)icl)t burd) 3nfi'l)i'i'>'g marmer i^uft. 3luf3erbem nniß ba§

ac^afdjen, Slue^fpülen unb Xrocfnen ber äBoHe in ununterbrodjencm

^Betrieb gefd)cl)en, um einem etroaigen S^erfiljen ber äi>olIe uorju-

beugen. ^ie Sc^idjten bauern mciften^^ 12, in einigen Öroftbetrirben

üüd) 8 StunDcn. T'em cntfprid^t ein Sd)id)tuied)fel uon 10 unb

24 Stunben an ben Sonntagen. 13 ili^oUuiäfd;creien mit burd;=

fddnittlid^ »»5^7 3lrbeitcrn bcid)äftigen S71 = 13,3 "0 in regclmä{3iger

9iad;tfd)id)t oon üoinobinlid; 12ftünbiger 2)auer.

T'ie Öruppe IX ber Öeiuerbeftatiftif looift unter 10 geroerb-
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liefen STnlagen mit burc^fdjnittUc^ 8437 2lrbeitern 1277 = 15,1 »/o

9krf)tQrbeiter auf.

©ruppe X ber ©eroerbeftatiftif. ^apierinbuftric.

3)ie Sulfitjettfioffobrifen jur (Seroinnung ber ^aferftoffe für bie

^^apierinbuftrie an§> ^olj nad^ bem ©uIfitoerfal)ren muffen i^re

Sulfitlaugen in einem ununterbrodienen ®arftelIung§oerfa^ren ge=

roinnen. ®a§ Slbbrennen be§ ©d^roefell, ^bröften gefd)roefelter

©rge ober eine§ ©emengS bei ber (Srjeugung ber fd^roefUgen Säure

nad^ bem ©runbfa^ ber ^ie^röftung oon 3)ätfdöerlid) fönnen tägtid)

ni(|t eingeftellt roerben, roeit ber Setrieb ber ^pritöfen eine ununter=

broc^ene Neuerung bebingt. 2)ie fortroäf)renbe ©rjeugung ber 9iöft=

gafe madEit ben ftänbigen Setrieb ber 9tiefetroärme jur ©eroinnung

ber ©ulfitlaugen nötig. ®ie 2trbeiter an ben ^Höftöfen ^eijen bie

Öfen, befd)idfen unb entleeren fie burd^ bie 2lrbeit§öffnungen, regeln

ben eintretenben Suftftrom, rütteln unb breljen bie üieredigen dio^i--

ftäbe unb überroad^en nebenbei bie automatifc^ arbeitenben 9iiefel=

türme. S)ie gefiinbf)eitlid^en Serl)ältniffe finb in ber ©enffd^rift be;*

33unbe§rat§ roegen 2lufnal)me ber S^^ftoffabrifen in ba§ Serjei(^nig

ber nad^ 9teid^?geroerbeorbnung § IG gene]^migung§pflid)tigen 2ln^

logen im einzelnen bargelegt- ®a§ ^o(^en be!§ feud[)ten ^oljeg mit

ber Sulfitlauge in ben Sulfitfod^ern bebingt 91ac^tarbeit au§ ted^=

nifd^en ©rünben. 2)ie ^od)bauer beträgt na<S) bem 33erfal)ren oon

9Jlitfd^erlid^ bei einer @rlji|ung burd^ inbireften ®ampf mittele ein-

gelegter .^eijfd^tangen auf 115 big 130° C unb bei bem Serfa^ren

oon 9fiitter=^ettner mittele frei in bie Sauge einftrömenben Sampfeg

auf 140 big 150 ° C unb einem Überbrud oon 4 big 6 3ltmofpl)ären

12 big 20 ©tunben ufro. ®er ^od)pro§e6 fann eine täglid^e Untere

bred^ung nid^t erfal)ren. ^m 3i'fQi'in^^n^öii9 "^it it)m muffen and)

bie ©nttoäfferunggmafd^inen laufen. S)ie 9?ad()tarbeiter ^aben bie

Äoc^er ju bebienen unb jroor bie Temperatur ju regeln, bie ent=

roeid^enbe Sd^roefelfäure in bie 9iiefeltürme jurüdäuleiten, bie braune

Sauge abjulaffen, 'ben B^öftoff int kodier augjuroafd^en unb ben

£oc^er unter Umftänben ju entleeren unb ju befd^iden. ®ie Slrbeit

fann burc^ bie 2Särmeftraljlung unb bie ©inatmung ber Saugen?

bämpfe läftig roerben, fofern bie Roä^a oor bem ©ntleeren nic^t

genügenb abfülilen. — Sie 33erl)ältniffe liegen äljnlid) bei ber Sar=^

ftellung beg SZatronjeUftoffeg mittelg 3iatronlauge aug ber l)ar5reid)en

tiefer unb bem ©trol;. Sie 9kdl)tarbeit roirb burc^ ben ununter*

bro^enen Setrieb für bie 9iegeneration ber 9catronlauge oermeljrt.
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:^ettere mirb in ä>afiiumfcfjcln eiiigebanipft, in eytammöfeii faljinicrt

iinb mit iB>Q[t\'r aih^flelaugt. ^aö l^aibonnt roirb mit ^I^talf faufti-

jiert. ÜH'rfd)icbciie ^^cÜftoffabrifeii finb nii^ 'üJiQiu^ol an eiiuMU au^

reidjenbcn i^orflntel• ober burdj bie ^ikbingungcn iljrer ©cncljmiiiunge^

urfnnbe }um CSinbampfen aQer ober eineä Xeileö itirer ^I^Iouge

bel)örblid) gc^munflen. ©ic fül)ren bie'3 in flcl)ei,^ten 'il^annen mit

iiorübcrgcl)enber ober reflelmäiiger Xac\-' unb 'JiQd)t)"(^icbt on^. ©ine

J^abrif l)nt für bie ^oljfd^äler nnb ^oljljarfer eine oüe 2 äBodjen

löieberfeljrenbe 9Jad)tarbcit einc]efül)rt. ®ie 'JJnd)t|d)ici^t banert 12,

in UHMiigcn ^-ällen 8 Stunbcn in ber üblid)en äBeife. ®ic 3^^^

ber i)jQd)tarbciter ift nid;t fonberlic^ gro^. ^jeber Dfen jum 9iöften

ber 8d)roefeler,^e, (Sinbampfen ber Gnblangen, jur 3iegeneration ber

:)ktronInnge unb jeber S^öftofffodjer erforbern etiun 1 biö '^ 3}iann

rür bie Sebienunn. ^in^n fommen bie IHrbeiter für bie 3{eben=

betriebe.

"Die ^Qpier= unb "ipappenf abriten 5ur roeitercn $ßer-

arbeitunc] beiS ß^'^ftoffeiS arbeiten mit 'J(ad;tarbeit tuirtfdjaftlidjer.

3lQe SCrodentrommcln ber ^^QpiermQ)d)inen finb geljeijt unb geftatten

eine täglid)e 9lbfü()(ung nur unter 3lnn)enbung uon Koblen unb

täglidjen StoffuerlufttMi. 2)ie ^rorfentrommctn muffen tägüdj oon

neuem eingeroeidjt unb bie '!]iapierbal)nen über fie fortgefül)rt roerbcn.

^ie 9Jad)tarbeitcr regeln bie ^-li^ärmegrabo ber Xrodeii5i;linber, übcr=

löadjen bie 3i'fiil)rung unb ben ^iunlauf ber roäffcrigen '^sapierlöfung

unb net)men ba^ auf ein ^afpeliüerf gcroidelte fertige i^apier ab.

^ie in ber 'i]3npiermQfd)inengen)innung für ^rucf- , i}lnfd)lag=

(2lffid)en=j, Umfd;lag= u. bgl. ^^Napier auereid^enbe ©lütte i^enügt

für beftimmte ^sapiergattungen, ^rief=, Sd)reib-', Äupferbrud^, unb

onbereä feine^i '•^sapicr nid)t. eold)c ''^^apierarten werben jum

©atinieren im Satiniermerf geglättet, mit (Äilanj uerfeben unb burc^

(Sinpreffen oon Linien in uerfd^iebenen St'ifl^f'i (2)effin^) ufro. für

beftimmte OJebraudjJsiPecfe üorbereitet. Tie bierju uermenbeten

^ertignmfd)inen (.Halanber, Aeud)ts ^effiniernmf deinen) unb alle

Damit ueibunbeiien ^ilfi^apparatc finb ebenfalls mit 3)ampf gebcijt.

©ie werben jur ilserljütung ber äl^ärmeucrlufte teiliueiif beö ^iad^t'ä

betrieben. Tic i'lrbeiter baben bie ''l^apierbabnen in bie ili^aljen ein=

jufüljieii, bie Xemperatur ber 'i)iafd)iiien ju regeln unb bie ^ertig=

loore ab^unebmen. Xci im 9iad)tbctrieb benötigte ^ampf bebarf

ber (Srseugung. Tic .Heffel unb :JJiafdjineniiinrter muffen !9iad)t=

arbeit üerrid)ten. ISinigc isnpierfabrifen uerlaoen bie ro^c SBare

bcg 9iad)ti5. Xie 'Jiad;tfdjidjten bauern 12, feiten H ©tunben. SDie
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3lrbeiter beim 33(eid^en be§ ^olb^eiineS leiben unter bcr ©inrairfunf?

be§ 6f)Ior?^. 2)ie S^rodengtilinber fönnen in älteren ^apierfobrifen

mit einer neu eingebauten ^apierntafd^iene Sefäftigungen ber 2tr=

beiter burd; SBärme tierüorrufen , fofern ber 2lrbeitsraum für bie

mobernen langen ^apiermafd^iiien beengt ift unb feine (Sntlüftung

unmittelbar in§ g^reie ©d^roierigfeiten bereitet.

®ie 33erbältniffe in ben ^appenfabrifen liegen älinlid^.

S)ie 2Bed^felfd)id^t wirb in ben betrieben ber ^apierinbuftrie

burd^ bie 2lu§nal)mebeftimmungen über bie Sonntag§rut)e im @e=

loerbebetriebe 3lbfd^nitt F. beeinflußt.

102 Rapiers unb ^appefabrifen mit burc^fd^nittlid^ 13495 3lr=

beitern befd)äftigen 3044 ^= 2,5 "/o ber Seute in regelmäßiger Xüq--

unb 9Za($tfd)id^t von üerfd^iebener ®auer.

©ruppe XI ber ©eiüerbeftotiftif. Seberinbuftrie
unb Qnbuftrie leberortiger (Stoffe. S)ie liauptfäd^lic^ften

©ruppen ber Seberinbuftrie, bie ^ol)mül)len, ©erbereien unb ßeber=

treibriemenfabrifen raeifen eine 9^a(^tarbeit im allgemeinen nic^t auf.

@ine 2lu0nal)me mad^en bie ßadleberfabrifen. ©ie oerfe^en

ha§> totigare ^alb-, S^^Ö^"- wnb ^uljleber mieber^olt mit einem

©runb ai\§> -Wuß unb Umbro, trodnen e§ in Sadieröfen, befianbeln

e§ mit bem eigentlid^en SadfirniS unb trodnen e§> in fet)r ftarf

getieijten 9iäumen. ©ine regelmöBige JJadjtarbeit geftattet eine

roirtfc^aftlidiere StuSnu^ung beso Sampfeg unb bie ©rgeugung eine§

befferen 2adzä. ®ic 2)ampffeffet muffen im ßwfflwmenliang mit bem

S^ad^tbetriebe unter 3)ampf gel)alten werben. Sie ^a^i ber 9kd^t-

arbeiter befd;ränft fid; im mefentlid^en auf bie Dfenleute unb i^effeü

Wärter. 2)ie «Sd^idjt bauert meifteng 12 ©tunben.

®ie ^auptgruppen ber ^nbuftrie ber leberartigen ©toffe, bie

3Bac^§tud^=, Sinoleum= unb ©ummifabrifen füt)ren ebenfalls eine

^jfiadlitarbeit im allgemeinen nid^t au§>. Slu^genommen finb bie !ünft=

lid^en ^rodenanlagen in ben üerfdl)iebenen Setrieben, ©ie roerben

an6) be§ ^ad)t^ betrieben.

2)ie ©ummiroerfe- für bie ^erfteHung oon 2lutomobilreifen

laben oorüberget)enbe ober bauernbe 9ladE)tarbeit bei größeren 9Iuf=

trägen unb günftiger ©efcE)äft§lage.

SDie Dfiad^tfd^idlit roirb in ber ©ruppe XI ber ©emerbeftatiftif

burd^ bie 2lu§nal)mebeftimmungen über bie ©onntag§rul;e im ®e=

roerbebetriebe Slbfd^nitt F beeinflußt.



282 *'""^ s*ui6e. [1986

2)ie ©ruppe XI t>er ©eroerbeftotiftif mcift unter 5 betrieben

mit 814 2Irbeitern 1») = 1,9 ®/o ^^iad^tarbeiter in meift 12 ftünbiger

3iQrf)tfd)icf)t nuf.

@ru ppc XII bcr ©eroerbeftatiftif. 3in^"ftrie ber

^olj= unb Sdjnigftoff e. ®ie roid)titiften (jeroerblid^en Einlagen

in ber ^i'i^i'ftrie bcr ^olj- unb Sd^ni^ftoffe, bie 3Inlagen jur ^olj--

5urid)tung unb -i{on)eroicrung, 5ur ^erfteQung glatter ^oljiüare

(^J)Jöbel= unb 23Quti)d)lereien, «Sarg^ 33i[Iarb=Xifc^lereien), bie ^üfe-

reicn, ^orbmad^cr, ilorbflccfiter, Strol)l)utfabrifcn, bie 53ctriebc jur

9.^erfcrtigung, ^.^Tebelung, 33ergolbiing oon Sdmi^roaren, bie Äamm^,

33ürften' unb ^^infelfabrifen tjaben eine rcgoIniöBige 9JQrf)tQrbeit

nid)t. (Sie befte{)t au^ roirtfd)aft(id^en ©rünben jur 3hi§nu^ung

ber (^cidjärtiSlage unb iliafdjinen, foroie jur öeroältigung größerer

Sluftröge Dorüberge()enb.

©ine 3lu§nQl)nie nel)nien bie (3Qgemüf)len, j. 33. im Dften

be^ prcuBifd)en 3taate§ ein. Sie ertjalten bie ruffifdjen .^öljer im

^erbft unb 2Binter ongeflö^t. ©enügen bie SBafferflad^en nid^t, finb

bie ^ö[5er huxd) ©infrieren bee ^ii>afyer^ gefäbrbct, ^anbelt e^ fid)

um löertüoQere ^ötjer ober fonimen nnbere trirt)d)aftlidje ©rünbe

in j^roge, fo muffen bie ©tämme fo fd)netl rcic möglidö, jebenfaH^

üor '-Beginn bcr falten ^aljreiSjcit gc)'d)nittcn lucrbcn. T)ie ^aupt=

fdjuittjcit füllt in bie falte 3;ül)rci^5cit unl) madjt ^iad^tarbeit für .'i

bis 4 3Jionate etrca com 2)e5ember bi^3 Wilai nötig. SBcrfc^icbene

Sägeiöcrfebefi^cr l^abcn bie Dlntriebefraft unb bie 5lrbeit^5ma)c^inen

jur 'i<crmei^ung ber i)Jad()tarbeit r)crmcl)rt.

2)ie Öruppc XII ber ©eroerbeftatiftif roeift unter 87 ^Betrieben

mit <i493 2lrbeitern 887 = 13,8 ""lo ^JJad)tarbciter, baoon 10,8 %
auf Sägeroerfcn auf.

(^Jruppe XIII bcr ©eroerbeftatiftif. ^"buftrie bcr

Si a l) r u n g § - unb @ e n u 6 m i 1 1 c l. Tic ^iibi'ftric ber © e t r e i b e -

mül)len ifl ein feljr gominnbringcnber iikrufij^^roeig für bie 9In-

Icgung oon Mapitalien in ben 3lfticngcfcll)d)aftcii auiS üerid)icbencn

(«künben gemorbcn. ©in ^iürfgang im IHbfa^ fann faum eintreten,

lueil eci fid) um ein ^auptnabrungemittcl bcö 'lsolfc^5 banbelt l'lud)

geftattet bie fd)uianfenbe 'ijireiegeftaltung auf bcn '•l^robuttcnmarftcn

ben Oiroftfnpitaliftcn bie '^srcife ,^u bcftimmcn. !Dae erflört teilmcife

^ie ©ntftcl)ung ber mobcrnen Tampfnuiblen, 5. 33. ber (i3rof5l)afen=

mül)lcn an bcm jüngft entftanbenen Oftbafen in Aranffurt='iDiain.
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©ie (offen ha§> betreibe üon ben ©infäufern tu jeber 3)lenge an

jebem Ort aufkaufen, auf bem billigen 2Baffertoege möglidift big an

bie a)tü^(en beföibern unb oermaf)(en e§ 5ur ©rgielung eine§ {)of)en

©eroinneS ober aug tec^nifc^en ©rünben Xag, unh dla<i)t. ©ie be=

fd^rönfen bie 9kc^tarbeit auf ben ^JJca^IprojeB unb in einigen 3^äIIen

auf ha§^ Söfdjen ber @etreibe= unb 3)iül)lenfd)iffe foroie ber ©ifen=

baJinioagen. ©ie rooHen ^(a| in ben ©itoä erhalten, (Störungen

an ben äBaljen unb ©id;tmafdeinen infolge oon 3:emperaturfd)roan'

fungen oermeiben, bie ^öfieren Sö^ne für bie 92arf)tarbeit auf ein

möglid^ft geringe^ 3}iaB befd^ränfen unb ha§t ©tanögelb ber Sifen^

batinroagen erfparen. ©peid^er= unb 9teinigungioarbeiten finb oon

ber 9^acf)tarbeit grunbfä|lic^ au^gefc^ (offen. 2)ie 3(ftiengefellfc^aften

mit i()ren mäd^tigen ®ampfmü()(en fangen ade mittleren unb fleineren

a)?ü^(en auf unb be()errfc^en ben 3)ie^(marft für gro§(apitaIiftifc^e

Unterne()mungen. ®ie 33ad^mü(j(en unb bie meiften fleinen a}Jü()(en

^aben i()re Sebeutung oer(oren. <Bk mal)kn nur für bie Sen)o()ner

be§ Dorfes ober ber näd^ften Umgebung unb er()a(ten bag 33?e^(ge(b

in ®efta(t öon 9?atura(ien. 3Sie(e a)Zü()[en roerben oon ber aJtüHerin

bebient, n)ä()renb ber ^KIüEer 5ßie()= unb Saubroirtfc^aft betreibt.

®iefe f(einen, in ben Stälern oerftecft ge(egenen Sod^mü()(en (aufen

nur oorüberge^enb roäbrenb ber ?iad^t, fofern bie 2Baffer(äufe ba§

äu einem rege(mä§igen J^age^betrieb erforber(irf)e 9Baffer nidjt me()r

führen ober ben gefteigerten 3(nfprüd^en ber Sanbbeoölferung naä)

ber ©rnte im ^erbft genügen foden. ®ie etroaS größeren SJJü^ten

mit einigen 5^nappen arbeiten auf SBunfd^ 3::ag unb 9Jad^t. Se^tere

finb auf ©acfgelb geftedt unb rooden jeben ä^erluft burd) einen

©tidftanb ber •i0iü^(en oermeiben. ®ie mittteren 3}tü(;(en f(agen

über ben 3Bettftreit ber ©rofebetriebe, meii fie mit iijnen nid)t Sd^ritt

Ijaikn fönnen. 2(uc^ fie fteden i()re Setriebe teidoeife ein. 2)ie

9lad^tarbeit ift burd^ bie Sefanntmad^ung beio 9?eid;§fan5(er§ über

ben Setrieb oon @etreibemü(;(en oom 16. 2(pri( 1899 (iW.(S3.S(.

©. 273) unb bem baju ergangenen 3Xu§fü(;rung§er(afe be§ 3)iinifter§

für Raubet unb ©emcrbe üom 20. 3u(i 1899 (<0.^)JJ S(. ©. 118)

geregc(t. ®ie 9iac^tfdjid)t oerläuft in ben großen mobernen 9)cü()Ien

8 (Stunben in ber üb lieben äBeife. ®ie 9iad)tarbeit ift nid^t fcbwer,

entnerot aber burd^ iijre unauf()ör(idje Unterbred)ung bcr 'Jiad)tru()e.

285 müljkn mit 3454 2(rbcitern befdiäftigen 783 = 23 % oder

Seute in regetmäfeiger Stag:^ unb 3iad)tfd;id^t üon üerfd)iebener S)auer.

3)a§ So der ei gern erbe (lat fid) in ben ©ro&ftäbten ^um
©rofebetriebe entroidelt unb einen frud^tboren Soben für bie Se=
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lätiiuiiui ber 3lftieiu]efeQfc^aftcn cjcticbcii. Sie beuten bie SBebürf=

niffe bcr 33eoöItcrun9 , frifc^c ©emmeln in ber {^rüt)e genicfeen ju

fönneii, burd) bie 9Jacl)tQrbeit in beii äi>eif3brotbäcfereien nu^, inbem

l'ie in niel)rcrcu Sd)id)ten arbeiten laffen. 5^ie ^Jiac^tfd)ic^t bauert

i)on 12 Ul)r nadjt^i bi^5 12 Ul)r mittaq^, bie 2:ane5fd)ic^t oon 7 U^r

frül) bis 7 Ut)r abenbl. 9lnbere grofec ^acfereion ixdjxcn ben 33etrieb

20 gtunben lanc\ ununterbrochen ot)ne liaq- unb ^JjQd)tfd)id)t au^.

2)ie 3Ubcit'^ld)id)ten bauern meifteui^ 12 Stunben, überjc^neiben fid^

unb finb ol)ne Sd)id}tiiied)fel. 2)ie We()ilfen ertialten alle 8 biä

10 '3:ac\c eine 24= ober ^tiftünbige 9hif)e, inbem (Jrfatjmannfdiaften

cinfleftellt iDcrben. ^ie übrigen ^il^eiftbrotbäcfercien l)aben eine regel=

mäßige ^Jiad^tarbeit. Sie beginnt in ben ©täbten frül)er al3 auf

bem l'anbe mit [einer roeniger üerroöljnten Seuölferung etraa jroifdjen

10 Ul)r übenbe unb 5 Ul)r morgenc^ unb barf für bie erraad^fenen

(ÄJet)ilfen unb Se^rlinge im brittcn ^a\)ve nid)t länger aU 12, für

bie iiebrlinge im .^rneiten unb erften Sebrja^re nid)t länger al§ 11

unb 10 Stunben bauern. 2)ic 9iad)tarbeit pflegt allgemein an ben

Sonnabcnben etroa^ früher ju beginnen, bamit fie am Sonntag frü^^

jeitig beenbet ift. 3?erfd)icbene Säcfermciftcr in (^Jegenben mit über^

loiegenb fatljolifdjer ^eoölfeiung gönnen fid) unb il)ren Weljilfen

eine ooHe ^JMd)trul)e in ber ^Jiac^t üom ©onnabenb jum Sonntag.

58on 4158 2Irbeitern beginnen 271 = G,u % bie 31rbeit in ber

3eit aroifc^en 1<) bie 1 lUjr nad)te, 3887 = 93,5% äiüifd)en 1

big 5 Ut)r morgend, ^ie 33äcfereien ber 5lonfumüercine arbeiten

mcift in breifd)id)tigem 33etriebe in ber üblid)on Slnüfe. ^ie .^lon=

bitoreien ber größeren Stäbte pflegen ol;ne ';)tac^tarbeit ausjufonunen.

Xaä iUtblitum oerlangt bie aßare ju einer fpäteren 2;agegftunbe.

Sie fönnen ol)ne ^Jiad^tarbeit bi^ ju biefer ^dt l)ergeftellt roerben.

3at)lreid)e Konbitoreien legen 9{ad)tfd)id)ten in ber 'Jcad)t jum Sonntag

ein, um ben beträd)tlid)en ^Diel)rbebarf il)re^ Hunbenfreifet becfen ju

tonnen, ^ie :3iad)tfd)id)t beginnt regelmäßig junidjen 1 big 3 lU)r

morgcnei. ^ie in ben 9kd)tbäcfereien befd)äftigten ©el)ilfen finb

burd) bie (Einteilung beg ^^etriebeö unb bie ©ntneruung ber ftänbigen

:)Jad)tarbeit befonberg ungünftig geftellt. Sie üerrid)ten ibre teil^

roeife red)t fd)niere 'Jcadjtarbeit in fel)r mannen Siäumen, entbeljren

bie !3iaci)trul)c regelmäfüg unb fonuncn in ben Öenufe eineg mel)r

aii Stunben baucrnbcn Sdjlafeä feiten, meil bag 3(benbeffen unb

für bie i'ebrjungcn ber ^<e)ud) ber ^ortbilbunggfd)ule an einigen

iBod)entagen in bie a(ul)e,^eit fällt. Xieje latfadjen ueranlafeten

ben ÜBunbegrat, bie ^Huljejeit ber C>3e^ilfen in ben i^ärfereien burc^
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bie Sefanntmod^ung be§ Sieid^^EonjIerg über ':)en Setrieb von

Öädfereien unb ^onbitoreien oom 4. mäx^ 1896 (3t.@.Sl. ©. 55) ju

regeln. S)er 3)änifter für Raubet unb ©eroerbe erlief eine 2{nraeifung

jur 2lu5fü^rung ber Seftimmungen beö 33unbegrat§ nebft @rläute=

rungen unter bem 15. 2Iprit 1896 (^.gjl.^r. ©. 84).

®er mobern geleitete ©ropetricb t}at tro^ feinet erbö{)ten Einlage*

fopitoll unb be§ 2lbfQ|es feiner SBaren in oft foftfpieligen 3Serfauf§<

laben bie feit ^ß^ren befteljenben Seftrebungen im ^(eingeroerbe §ur

2BirfIid)feit gemocht. ©^ ift bie 2lrbeit:§jeit auf ein erträgfidieg ajiafe

tüie in onbern getüerbüc^en Slnfogen t)erabgefe|t, bie früt)er ftönbige

Dlad^tarbeit burc^ einen geregelten ©d^id^traedifel oon ber üblichen

S)auer obgelöft unb ber ^oft= unb Sogi^groang befeitigt toorben.

^ie ©el^tlfen empfangen i{)ren Sot)n ot)ne Stbjug in einer üorteiU

fiafteren §ö()e alS^ im Äleinneroerbe unb !önnen ein georbnete^

gamilienteben roie i^re i^oHegen anberer ^nbuftriejroeige füt;ren.

®ie überlegene ^Ted^nif be^ @ro§betriebe§ fül)rt ju erljeblid^en ©r-

fpornifien unb befeitigt bie gefunbbeit(id^ anftrengenbe 3lrbeit. Sag
2)urd^fneten oon 100 kg ^eig oerlangt bei einem lanbroerf^mä^igen

Setrieb 0,90 Mt. Sol)n, bei ber 23erroenbung einer eleftrifd) an-

getriebenen ^netmafdjine einen i^oftenaufraanb oon etroa 0,06 älif. 2)ie

mobernen ^netmafd^inen t)aben ungefö^r eine oierfa($e Seiftung be?i

f)anbarbeitenben ©efeüen in ber 3eitein^eit aufjuioeifen. Sie eleftrifd;

angetriebenen e^a§rftüt)Ie beförbern 120 <Bad 9)tet)I mit einem ^often^

aufroanb oon etioa 25 ^fg. für ben ©tromoerbraud^ in 20 3)cinuten.

Sie Übertragung be§ anftrengenben ^eigfneteng unb ^ teilend auf bie

2)iafc^inen, bie mü{)elofe ^eijung beg neuen 2lu§äug§bampfro()rbadofen§

erleidötern bie Slrbeit ber @et)i[fen in nid^t ju unterfd^ä^enber äi>ei)e.

Sie oiet erörterte Sefeitigung ber 9^ad)tarbeit in ben Sädereien

ift möglid^; bog beroeift bac- 2]erbot ber 9Jadbtarbeit in Sluftralien,

^inntanb, Diorroegen unb einigen (Staaten ©d)n)eben§. Qin UiU

ioeife§ SSerbot ber Dlad^tarbeit befteljt in Italien in bev Seit oon

9 Ut)r abenb§ bi§ 4 Ul)r morgen?, im j^anton Seffin in berfelben

3eit im 2Binter unb biiS 3 U^r morgen? im Sommer. Sa? ä.^er=

tiatten ber Scoölferung ift ba? ^aupttiinberni? für bie @infüf)rung

ber ^age?arbeit in Seutfd^lanb, inbem fie bie frifd^en 33rötd)en äum

erften g^iütiftüd nidbt aufgeben rooUen, unb bie Sädermeifter itjren

äßitlen tm i^unben au? ©rünben ber Äonfurrenj nid)t aufjraingen

fönnen. Sie g^ranffurter ©cfellfd)üft für 3i>ob(fat)rt?einrid^tungen

toar jum Sage?betrieb in il)rer Säderei mit anfänglidiem @rfoIg

übergegangen, fonnte it)n aber wegen ber Allagen ber .^lunbfd^aft
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über bic iiid)t flaiij frifd)en üöröldjcn laiujer aUi b\^ jum 1. 3iuli 1012

iiid)t niifred)t crl^alten. S^cr 3liiiftcrbamcr 2lrjt J?Q^ t)at ein pl)i;fi=

fQlifd)=d)emifd)eö @lcid)fleroid)t in bcr Krume be§ 33roteö feftfle)Mt.

©ig erfäljrt eine i^erfd)iebunii mit ber fd)inantenbeu Temperatur,

inbem bie ^^rötd)eii bei tiefen Temperaturen unter 0° unb bann

uon etiua 50" C bei Sicgclunc; jeben äi^a[ferftoffe5 frifd) flc^olten

lüerben fönnen. ©rfabrun^cn fel)lcn, luie roeit baö ^i^erfaEjren in

ber ^rayi^ für bic 33efeitiguug ber 9iad)tarbeit nu^bar gemad)t

lüerben fann. l'e^tere ift nod^ bem heutigen ©tanbe auf gefeßlid^em

äBege möglid). 4580 iöädcreien mit 10 019 3lrbeitern befd)äftigcu

8070 =^ 80 "/o il)rer :^eute in regelnm{3iger 2ag= uiib 'JJad)tfd)id)t

üon üerfd)iebener ^auer. 2)ie gefe^Iidjen Öeftimmungen in erfter

Sinie, bie (Sntroirfhing bc§ SBäcfereigeroerbciS jum ©rofebetriebe unb

bie Umformung ber tcdjnifd)cn 33etriebsformen Ijaben eine Sefferung

ber ^Berbältniffe in ben ^ärfereien erjeugt. 2)ie gefe^lic^en 33e=

ftimmungen l)abcn bie Ojrunbforberungen ber @efunbt)eit!?gefal)ren

für ^'id)t unb l'uft burc^ bie oorgefd^ricbene ^öl)t ber l^rbeitöräume

berüdfid)tigt unb ten ©influfe ber ©taubluft bei ber 2Irbeit unb ber

^i^e an ben grof^en S)nmpfbadöfen befeitigt.

CDie ©ntunrflung ber @roi3betriebe ift auc^ in ber S3rotinbuftrie

lüenn aud) Inngfnmer n)at)rnel)mbar. ^ie ©rofebetriebe in ben @ro6=

ftäbtcn arbeiten mciften^ in boppelten ©d)id)ten in regelmäßiger Xaq--

unb 'Jiad)tarbeit ober mit einem ^eil i()rer 'Jlrbeiter in regelmäßiger

teiliueifer ober üoUtommener 9Jad)tfd)id)t oon etroa jiiiölfftünbiger

2)auer. 2)ie Sl^ed)felfd)id)t oerläuft in ber üblichen lüBeife. SDie

©efunbljeit^oerbältniffe unb bie gefe^(id)en Scftimmungen finb bie=

felben roie im S^iädereigemerbe. 47 ^rotbädereien mit burdjfdjnittlid)

840 3Irbeiteru befd)äftigen 331 = 30,4% il)rer 2eutc in regel=

mäßiger Xag- unb 9Jad)tfd)id)t oon oerfdjiebener 2)auer.

T^ie 3i l) j u d e r f a b r i f e n finb ju einer iinunterbrod)enen Xag=

unb 9iacf)tarbeit au^ ted)nifd;en (%ünben ge.^mungen. 2)ie i^agerung

unb bcr Axoft ucrminbern ben Si'dergcbalt ber 9iüben, erfdjiuercn

bie 3(ufbiTcitung unb bccinfluffen bie CiHite bc^ 3"<J<^i^'^^ ^^^ '^^^'

arbeitung ber ^Jiübcn in ber 3Üibeniiiäfd)e, iljre 3f'^flPi"'^i^ii"fl 8"

SdjniDcln, ibic Tiffufion in ben Tiffufiouvbatterien üU erfte Stufe

ber 3i'diTgcuiinnuiig, bic Üseraibcitung bes Tiffufionefaftc!^ burd)

^-i^oriüännung, ik4)anbhing in ber erften ober ©djlamm Saturation,

j. iü. nad) Jvrfi) 3fl^i"i'f »'if -^^ulf i'i'b iloblcnfäure, feine Filtration

in Sdjlagpreffen unb fein <'luiMiiafd)cn ,^n Sd)cibefaft al;? juieite

Stufe ber ^arfteUung, bie 3.^crarbeitung beö Sc^eibcfaftcs in ber

I
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jioeiten ©aturation mit 5lot)ten= unb ©d^roefetfäure unb feine 33er>

arbeitung in ^ilterpreffen ju SDünnfaft al§ britte ©tufe ber ©ar-
fteHung, bie Verarbeitung be^ S)ünnfafte§ jum einbampfen im ©aft^

bampfförper unb 9J?et)rförperDerbampferapparat ju ©icffaf t von (50^ Bx.,

fein 33erfoc^en in ber „^riftaüifation in Seroegung" unb ber 3ufa^
von ©rünfirup im 33atuumapparat gn f^üümaffen als oierte ©tufe ber

Sarftellung, bie 3.^erarbeitung ber güdmaffcn burd; 2Iugfc^leubern in

©rf)leubermafd)inen in sroei ©tufen gu erftem ^robuft ober gu dloi)-

judfer I unb ju ©rünfirup unb bie roeitere SSerorbeitung be§ @rün=
firupe burd^ 3.^erfoc^en auf Äorn, 3iü{)ren unb ©dileubern ju dlad)--

probuft unb 3)ielaffe aU fünfte ©tufe ber S)arfteaung erforbern

fämtlid^ einen ununterbrodjenen 33etrieb. ®ie roeitere Verarbeitung

ber au§gepre§ten ©c^ni|el unter unmittelbarer ©inroirfung oon ^euer

mit hm ©tagenöfen oon Vüllner unb SJieger in ben langen roage=

rec^t bre|baren 2;rommeIn nad) ^etrt) unb beding ober nacft einem

anberen Verfaljren unter ©inroirfung oon 3)ampf roirb roegen '^la^--

mangels, bie ©eroinnung beS Äalfeö unb ber i^ol)lenföure burc^

brennen oon Äalffteinen mit RoU in ben ©d)ad)töfen ^uv Ver=

meibung ber 2Börmeoerlufte auc^ in ber Skdjtgeit fortgefe^t. 2)ie

Suderfabrifen ftreben bie grö&te Vefcfeteunigung in bem SlrbeitS*

öerfal)ren burd^ einen mobernen Ausbau itjrer SlrbeitSräume unb
VetriebSeinric^tungen an. ©ie befdiränfen bie ilampagne auf einige

SBod^en nac^ bem beginn unb 3lu5falle ber Siübenernte üom Dftober

bis ©ejember. SBenige beljuen it)re ^^abrifarbeit bis über bie

2Beil)na^tS3eit auS. 3)ie ©d^ic^t bauert faft auSfd^liefelic^ jroölf

©tunben in ber üblichen äöeife. Sie furje VetriebSbauer mä§igt

bie l^äufigen ©efunb^eitSfd^äbigungen. ©ie befielen in ber @in=

roirfung ber l)ol)en Temperaturen in ber Verbampferftation beS ©ünn^
fafteS, bei bem Verfoc^en beS ©idfafteS im Vafuum, ber Verarbeitung

ber güümaffe ^n ^onfumjuder in ben mit ben l)ot)en ^i^egraben

unmittelbar gufammenliängenben erfältungSerfd;einungen, ben Se=

löftigungen burd^ diaud), @afe, ^i^e unb ©taub an hen Kalföfen

unb bem nic^t immer erfennbaren 2IuStreten lieifeer 3)ämpfe unb
Sftübenmaffen auS ben Siübenfod^ern.

S)er in ben 9^ol)3uderfabri!en gewonnene ^udix ift fiebrig unb

unanfe^nlid), roegen feines frafeenben VeigefdjmadeS als Verbraud)S-

roare nic^t tauglich unb roirb in ben 3"cferraffinerien auf

„roei§e 2ßare" oerarbeitet. ®er 9iad)tbetrieb ift burd^ ätmlid^e

©rünbe roie in ben 3ii<ierfabrifen unb burd; befonbere Umftänbe

nad^ bem jur Slnroenbung fommenben Verfaljren oeranlafet. 2)ie
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9iQffinierücrfQl)rcn oljiie 2Iiiflöfen ucrlaiu]en eine ftaiibige ^kroegung

ber burd^ ^lufgiefeen üon ^^rocfenttiue auf bcn Stoljjucfer aug=

getnaicl)cncn lueifeen Mriftnlle hü jum Xrocfiien unb einen ununtcr-

brocl)onen betrieb bcr Wranulatoren, onbcrentnll^ bacfcn bie i^riftatte

juiannnen. ®ie ^)lQffinicrüerfal)rcn burd) :^öfcn bofteljen in ber be--

fanntcn beif^cn Filtration ber burd; S^'fa^ uon Halfmild^, 6t)lor=

barium ober mit anberen Stoffen gereinigten unb mit itol)Ien= ober

fd^roefliger Säure faturierten iiöfung burd) itnod)enfol)(e unb t^eifee

Filtration. SDaS iHTfod)en bee 2?ictfafte§ auf Hörn im i^atuum,

feine roeitcre ^Verarbeitung auf ben feinften 9iaffinabe=, ^ut , äBürfel-,

feinen Hriflalljuder unb ben itanbi^, bie äiUeberbelebung ber un--

mirffam geiüorbenen Änod;enfol)le in ben Hnod)enfo()leglül)öfen unb

bie übrigen Slbteilungen in ber 9iaffinabe fönnen luäljrenb ber 9Jad^t

nidjt ftiügelegt iiierben. ^ie 3Jad;tfd)ic^t bauert aligemein jroölf

©tunben in ber üblid^en 3Beife. 2)ie ©efunbljeitefd^äbigungen ber

9lrbeiter becfen fid^ im mefentUd^en mit benjenigen ber Sucfci^fo^nfc"-

®ie bei ber äiMeberbelebung ber 5lnod)enfol)(e fidj entiüidelnbenFäulni2=

unb ©ärungggafe au^ Äot)lenn)afferftoff, Äoljlenfäure, ©djiuefelroaffer-

ftoff unb (Sd)aiefeIammonium unb (Saljfäuiebdmpfe infolge ber 33e=

l^anblung ber Sal^fäurc mit itol^lenfäure roirfen in gefal;rbringenber

SBeife auf bie @efunbl)eit ber :ilrbeiter ein.

2)ie 9kftfirupe ber ^Raffinerien merben al§ iDJelaffe in ben dloi)--

juderfabriten ober ^JJielaffe = (£- n t j u d e r u n g ig a n ft a 1 1 e n auf S^\de^

»erarbeitet, ^ie Dkdjtarbeit ift burd) biefelben ©rünbe roie in ben

Shiben.uiderfabrifcn unb befonbere 0"5rünbe ber cinjelnen 33erfal)ren

bebingt. 3^ae oerbreitetfte „italf oerf al)ren ", ba^j Steffenfdje

3luefd;eibeüerfat)ren, erlaubt eine Untcrbred)ung bei ber ^erfteQung

beö 3i'rfei^{aift^^ in i"^" .Hüblnmifdjen nid)t. ©as D^mofeüerfat)ren

mit feiner 2^iali)fe ber 'OJielaffe gegen äi>affer burd) ^ergamentpapicr

i)OÜ,^iel)t fid^ unter 9lniuenbung üerl)ältni^mäf3ig Ijober äi^ärmegrabe

in ben C^5mofeapvaraten. 2)ie Unlerbred)ung il^re^i ^k^triebee ift

tnit roirtfd;aftlid)en unb tedinifd)en 'Jtad)teilen für ben Unternebmer

uerbnnDen. (S'iS ift nad) feiner 'Jiegelung faft automatifd^ unb bebarf

einer <Huffid)t nur 5ur Umftellung unb ^ieinigung ber i'Ipparate. —
25as (£-lutioneüerfal)ren, baij erfte „d)emifd)e" (^nt^suderungö-

uerfabren mit feiner llnuuanblung be^ 3i'rf»-'r'J in feftee Xrifal.Jiium

fad)arat ift nur bei einem ftänbigen Slu^-laugen be^ ^J)*elaffefaltcc^

inirtfd)afilid) ju geftalten, ift aber megen feiner geringen ^lusbeute

üon nur :iO—H5 "/o '^ndev ani lOO Teilen Hielaffe unb bes( mäBigen

9ieinljeitssgrabe^ beä Surfen? uerlaffen. — ^ai au^giebigfte @nt=
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äuderungSoerfotiren burd^ ©tronttan mit 45 ^lo 3lu§6eute mu§ in

feinen oerfd^iebenen S^^f^J^^iiftiif^n bauernb fortge[e^t werben. S)ie

2)arfteIIung be§ <Saä)axat§> burd^ 9)hfd^en ber 93lelaffe mit ©trontion^

t)i)brQtlQugen unb ^od^en in ben eifernen ^effetn, ha§> roieber^olte

2lu^n)afd^en be§ 3"^ött§ ber Äod;gefä6e mit foturierter Söfuiig auf

ben „9?utfd)en", bie boran anfd^tiefeenbe 2tbfüt)(ung be§ Qu§ge=

roofd^enen ©ad^aratS im Kü^lt)Qiig, bie ©aturation ber 3u<ferlöfung,

i^re roeitere ^Verarbeitung in ber 9ftaffinerie §u ©idffaft im ^er-

bompferapparat, ba§ ^od^en ber ©rf)(euber[irupe auf 5lorn unb if)re

®urd;rü^rung in ben ^riftoüifatoreu fann nic^t unterbrod)en roerben.

2)ie 3^ad^tfd^id^t bauert 12 ©tunben in ber üblid^en 2Beife. 2)ie

in ben oerfc^iebenen 2Irbeit§üorgängen auftretenbe t)o|e SIemperatur

im j^üü^aufe, in ben ©d)teuber^ i^riftaUifation-, ^Fiifrf)= unb 9hitfd^^

räumen gum bereiten ht§ SrotjuiferS, bei bem ©trontianoerfat)ren

burd^ ben Übergang ou§ ben roarmen Sfiäumen für ben ^u'ia^ bes

S^natrong jur 9)ielQffe in bie falten ^Jtäume jur S^^f^^^'^g be§

©trontianfad^aratS unb bie ©trontianjiegeleien mit ben befannten

@efunbt)eit§fd)äbigungen aller Bieg^I^ien gefäf)rben bie ©efunb^eit

ber Slrbeiter. Sine ^erabfe|ung ber Stemperaturen ift, toie bie

^üll= unb Srocfenftufe be§ D§mofet)erfat)ren^ lehren, nic^t immer

möglid^.

S)ie SBurjeln ber 3i(^orie muffen in ben 3^(^orienfabri!en

alsbalb nad^ ber ©rnte etroa im Dftober auf ber 5Darre getrodnet

roerben. 3Inbernfallg oerberben fie. Sie Darren werben aus biefem

©runbe sur ©rfparung üon ^oljlen roä^renb ber Dkd^t betrieben. SDie

^kd^tarbeit roä^rt im allgemeinen 12 ©tunben in ber übli(^en SBeife.

2)ie 2Irbeiter finb beim 33etreten ber S)arre b^ifeen SBärmegraben,

©taub imb bei med^anifd^en Sßeubern aud^ Unfallgefatjren auSgefe^t.

S)ie @roMdl)Iäc^tereien in ben ©tobten l^aben eine tei(=

roeife 9iad^tarbeit auS^ roirtfd;aftlid^en ©rünben. ®a§ am ^age

gefd^Iad^tete ^ui) foll oerfaufSfertig am näd^ften ^JJorgen etroa gegen

4 Ut)r in ber ©rofemarftbaüe fein. 3)ie ©etiilfen fd^affen has' ^yleifd;

etroo oon 2 Ut)r naä)t§> an ju ben SSerfaufSfteHen.

-

2)ie ^RadEitarbeit in ben 2Reiereien bangt in ben größeren

©tobten oon bem Eintreffen ber 3)iilc^süge auf ben 53abn^öfen, in

ben mittleren unb fleinen ©tobten, foroie auf bem Sanbe üon bem

Eintreffen ber 3^ut)rroerfe ber Sanbroirte unb 53auern ah. ^ie

2lrbeitS3eit beginnt für bie 9}Jolfereiarbeiter mit ber ©mpfangnai^me

ber 93iitd^ etroa gegen 4 U^r morgeujo, für bie i?utfd)er gum Slb^olen

ber 3)iild^ oon ben 33at)nl)öfen entfpred^enb früher, fällt aber tiaupt-

©t^moUeig afo^rbudö XXXVIII 4. 19
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fad}lid) in bie XageSftunben. ^{)xc ^ouer ift nad; ber täglidöeu

^i^erarbeitunaemenge iinb je nndj bein, ob bie ^Diild; ein« ober jrcei»

mal am 'X(ic\c angcfaljrcn luirb iinb ob fette ober l)albfettc Ääfe

^ergofteflt luerbcii ober nidjt, uerfdjieben. 08 iliolfereien mit burd^'

id)nittlid) 286 SIrbcitern befd)äftit]en 183 = 03,9 »/o il)rer i^eutc

reflelniäfeig mäljrenb ber 9iad)t.

^ie ftäbtifdjen äi>Qf fcnuerf e befriebigen bie 33ebürtniffe

ber 33eüölferung auii einem öffentlid^en ^iiterefte in regelmäßiger

Xaq- uiib 'JiQd)tfd)id)t. Sie bauert 12, nud) 8 Stunben unb befteljt

in ber ^cauffidjtigung ber 3JJafdjiiien unb, fofern bn^ äL^erf nid^t

in moberner 2Beije elettrifd) betrieben mirb, in ber 33ebienung ber

Jieffel. Öefonbere @efunbeit§(^efnt)ren beftel)en nid^t. 22 SBaffer*

roerfe mit 14:i 3trbeitern befd)äftigen 09 = 48,3 "/o il)rer Seute in

regelmäßiger Xa(\ unb )jQd() t)d)id^t oon oerfdtiiebener 2)auer.

®ie (Sis>f abrif en ol)ne Küljlanlagen Ijnben ben ^auptial)re^-

oerbienft innerhalb meniiier Sommermonate- Sie finb aufeerorbentlid^

üon ber äiUtterung abl)ängig unb tonnen einen großen Vorrat im

Sommer axbj mirtfdtjQftlidjen ©rünben nid)t l)Qlten. 2;ie ^JJndjfrage

jd^iüQntt oft unb bebeutenb innerljalb 24 Stunben, fobalb ein

3Bitterungöumfd)lQg eintritt. ®ie (Siäfabrifen ol)ne ilüljlanlagc ar--

beiten bei bauernb luarmer äiUtterung in regelmäßigen, bei füljlereu

Xagen im Sommer in unregelmäßigen 9iQd[)tid)id;ten mcift uon

6 U^r morgeuö bi^i Uljr abenb^ mit bem üblid)en Sdjid)tuied)iel.

©roßc (Siefabrifen mit umfangreidjen ilüljlanlagen arbeiten in ben

©roßftäbten luäljreuD beS ganzen ^al)re!g mit regelmäßiger 9{ad()t'

fd^id)t üon 8^ aud) Tiftünbiger 2)auer mit bem üblidjtn Sd)id)t-'

iued)fel. 2)ie 9Jad)tarbeit ift mit befonberen @efunbl)eitiSgefal)ren

ni(^t üerbunben. 7 ©iefabrifen mit 188 3lrbeitern befd)äftigen 112

= 22,3 " u it)rer iieute in regelmäßigen Xag= unb 9iadjtfd)id}ten

oon oerfc^iebener 2)auer.

®ie größeren ^abriten sur föeminnung uon 9)Hneralii)äf f ern

preffen bie natürlidje itoljlenjäure mäljvenb ber 'Jiad)t jufanunen unb

füllen fie in ^^lafdien, um ein (Snttoeidjen berfelben iDäl)renb ber dladjt

ju iurmeiben. Tie 9^ad)tnrbeit bauert 12 Stunben, meift mit bem

üblid^en Sd}idjtuiedjfel unt) ift oljiio bcfonbere Oiefnnbljeitefdjäbigungen.

2 3)hneraln)afferfabrifen mit ')5 3trbeitern befd)äftigen = 10,9 °/o

i^rer IL'ente regelmäßig mäbronb ber 9iad)t in 12ftnnbigon Sd)id)ten.

Tie 9Jad)tarbeit in ben felbftänbigen ober alC' 'Jiebeimbteilungen

ber ^Bierbrauereien beftel)enben -iJiäljcreien Ijat eine SPebeutung

mir für baig 3)arrmal<i ber 33ierbrüuereicn. '^k oorbereitete ©erfte
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liefert nad^ it)rer St^rotfniing im Suftftrom boS biaftofereid^e, leidet*

lösliche unb für bie ©piritu^brennereien geeignete Suft^ ober <Bd)xodt'

malj. ®Q§ ©rünmalj für bie Sierbrouereien mufe bagegen bei

i)öt)eren SBörmegraben füufttid^ auf ber ©arre getrocfnet rcerben,

bomit bie 40 biio 50 "o Sßaffer be§ ©rünmaljel JiöftaromQ, ^axa-

metlen, f^orbftoffe unb onbere oergärbare ^robufte §ur @rf)öf)ung ber

^altbarfeit unb be!§ 2Bol)Igefd^mQcfe§ be^ ^iereS bilben. ©in un=

unterbrod)ener Setrieb mit regelmäßiger 92adötfc^id)t t)errfd^t etwa

in ber ^dt oom 15. ©eptember bis 15. 9)iai jeben SQf)i^e^- ®ie

Arbeiter muffen bie g^euerung unterhalten, bie STemperatur ber feud^ten,

feimenben unb atmenben @erfte regeln unb bo§ SJJalg umfd^aufeln.

^ierburd^ fotten bie j^eud^tigfeit unb bie entftet)enbe Dfpbation§=

lüärme eines Teiles ber ©ärftoffe entn)eict;en fönnen. 2)ie ridjtige

Siegelung ber SSärmegrobe füt)rt §ur ©eroinnung oon bernftein=

gelbem ober braunem SJJalj für bie t)ellen, bünnen unb ejtraftreicben

'Siere uni) beeinflußt ben ©efc^mad beS 33iereS. Sßirb bie Temperatur

in unäulöffiger SBeife ert)ö^t, fo gef)t bie ©tärfe beS feud^ten aitaljeS

in ^[eifter über. (Sine bornartige, für SBaffer unburd^bringlid^e

3Jiaffe auS' &[a§>, boS ©teinmalj, entftet)t. ®ie 9'iad)tarbeit beginnt

.^toifdben —8 U^r abenbs unb bauert je nad; ber 2lrt ber 33etriebS=

einrid^tungen 9, 10 ober 12 Stunben. @rö§ere 9)M(äereien ^abm
au(^ 8— 9ftünbige ineinanbergreifenbe ©d)id^ten. S)ie Strbeit ift

löegen ber ^i^e unb beS ©taubes ungefunb. ®ie UnfüEgefat;ren

bei ber Sßerroenbung felbftänbiger SJklsroenber finb burd) beftimmte

3Sorfc^riften ber ©eroerbeinfpeftoren unb ber SerufSgenoffenfdjaften

befeitigt. ©rößere Brauereien unb 9)ia(sfabrifen t)aben med)anifd^e

^JJiäljereieinrid^tungen, 3. S. automatifcbe frömmeln ober haften-

mölger (Salabin) jur med)anifd)en Siegelung beS ^odjprojcffeS ein^

gefüt)rt. ©ie fönnen ol)ne SJad^tarbeit fc^on beSijatb nid)t ausfommen,

roeil bie ^erfteüung oon ^laftenmatg nur in ber fübteren Q^^l^reSseit

möglidb ift unb im ©ommer faft allgemein unterbleibt. 16 ^Jiöljereien

mit 145 Slrbeitern befd^äftigen 46 = 31,7 % il)rer 2eute in regele

mäßiger 9iad)tfd^id;t.

®ie 33rauereien rid;tcn bie Hül)tfeIIer nicbt met)r fo tief

unter ber ©rbe raie frül)er ein. ©ie erjeugen bie 2:^empeiatur ber

©ärfeder für bie ^auptgärung, 5—6'^ C, fünftlid) burd; ilompre)fionS=

mafc^inen mit 2lmmoniaf ober ©d)racfelfäure als 33etriebSftoff, s- 33.

nac^ bem 3)cufter ber Sinbefdjen @iSmafd)inen. Sediere muffen auc^

tüä^renb ber 3ia(^t laufen, bamit bie atigelüljUe unb mit ^efe an=

gefteUte SBürje nic^t »erbirbt unb ein 33ier oon gleid;er Sefd;affen^eit

19*
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im (£omnicr wk im Üi^inter Iierflcftcüt merben fonn. 3»9lci^ '"it

i^nen muffen aud) bie ©ampfteffel unb ^.k^trieb'jmafdjinen bcbicnt

merbcn. '^iele ^Brauereien mit nid)t genüi^eiiber Mftunß!jifäl)igfeit

legen roäl)renb beei Sommert reflelmö&ig ober iiorübernel)enb '!)lad)t'

fd)idjten ober ©oppelfdjidjten ein. 2)ie SJMerfntjrcr l)aben bie aui-

i]ebe()ntefte 5lrbeiti^seit. ©ie treten i{)re 3lrbeit in ben ^knuereien

mit '^^Nferbebetricb im Sommer um 2 lU^r morgend, fobalb bie Suft

füljler, ber Xrnneport (eid)ter unb bie ::)iQd;frQge naä) ^Mer geringer

ifl, gegen 4—5 llt)r morgend an, um bei langen {^^aljrten über Sanb

mit bem 33ier nid)t in bie 3)iittag§niärme ju fommen. SDie ^eute

jum 33eforgcn bcr '|sferbe unb ^-Iclaben ber ^^agen muffen entfprecöenb

früt)er an il)rer 2lrbeit§ftätte fein. ®ie 2lutomobile finben jur 33er=

gröf^orung be^5 5lbfat^gebiete§ au6) in ber '•^'roüinj eine gefteigerte

^X^ennenbung. Sie werben mel)rere 'üJiale am Xage belaben, nad)

entgegengefe^ten Drten oom ©i^ ber 93rauerei gefal)ren unb foUen

uerfc^iebcne ©cfpanne erfparen. ^er bei bem ausgeprägten äBett=

ftreit befonberS ber ^^rauereien l)erDortretenbe SparfamfeitiSbetrieb

bcr Untcrnel)mer mufe ju einer au§gebel)nten SlrbeitSjeit ber S3ier-

fal)rer füt)ren. 2)ie SlrbeitSjeit beginnt früljer, um bie gleid^e ^dt

ober aud; fpäter ali beim '^t^ferbebetrieb. Geregelte '^erl)ältniffe

beftetien an ben Orten mit einer tarifoertraggmäfeigen Slrbeit'^ijeit.

®ic 3(rbcit^5eit für bie an ben ©d)id)ten beteiligten Seute cinfd)lic§tid^

ber 33ierfal)rer ift auf ein beftimmteS 'iDiafe, etwa 12 (Stunben, be=

grenjt. 2)ie im (Sub^auS fid^ entmidelnbcn kämpfe bel)inbern bie

Setjfraft ber 3lrbeiter, bie entmcidjenben Kol)lenfäurebämpfe im @är-

feQcr fd)äbigen bie Öcfunbljcit ber l^eute. STie '^ai)[ ber 3iad^t

arbeitcr fniui burd) Ginfüt)rung eineS 3Jiifd)filter§ l)erabgefe^t roerben.

i;33 Brauereien mit 5078 ^irbeitern befd)äftigen 357 = 14,2 »/o

i^rer :^eute in regclmäfjiger Xag- unb 'Jiad)tfd)id)t oon oerfd^iebener

2)auer. Xk Süranntmeinbrennereien unb Spritraffinericn tonnen

baS 9^einigung§oerfat)ren ol)ne ^keiiiträd)tigung ber Öiüte bciS (£r=

jeugniffcS nid^t unterbred^en unb muffen bie TeftiÜier , ilolonnen-

unb ^)iettifiMciapparate bauernb in i^'trieb erl)altcn. Sie fönnen

bie ^ol}tot)le jur ^Verfeinerung beä ®erud)ä unb C^efdjnmrfeS bc^

Spiritus nur unter 3lnmenbung gleidjniäfüg fortgefe^ter Üi'ärme in

ben cyiül)öfcn regenerieren. Tie 'Jiadjtarbcit uuil)rt minbeftenc-

12 Stunben in ber üblid;en SBeife. 53efonbere ©efunbbeitSgefaljren

befteben für bie 3lrbeitcr nidjt. 17 ilhanntuieinbrennercien unb

Spiritueraffinerien mit Durd))d)nittlid) 2i:s Ülrbcitern bcfdjäftigen

40 = 20,1 "/o il)rer l'oute in regelmäfügen Xag^ unb ^Jiad)tfd)id^ten

üon oerfdjiebener ®auer.

1
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®{e ^refel^efefabrifen für „SÖiener ^efe" unb „Suftfiefe"

uerlangen eine näd^tlid^e Seauffid^tigung be§ ^Kaljeg unb ber ©är*

fütirung, weil ber 9)afd^- unb Säuterprosei bie 3lu§fc^cibung ber

SBürje fofort mä) ber ©ärung, bn§ 3Iu§fd^eiben ber „reifen" ^efe

mä) ber SSergörung be^ 3"^^!^^ unb bog Slu^preffen ber ^ViÜer*

preffe eine Unterbred^ung nid^t oerträgt. 2)ie 9iad)tQrbeit bouert

meifteng 12 ©tunben in ber üblid^en Sßeife unb mit bem üblichen

Sc^ic^troe^fel. ©ie ift leicbt unb oJ)ne befonbere @efunb£)eit§gefa|ren.

7 5ßre§|efefabrifen mit 188 2lrbeitern befc^äftigen 42 = 22,3 »/o

i^rer 2mte in regelmäßiger '^ad)t\^iä)t oon meift 12 ftünbiger ®auer.

®ie aingefteüten ber ©oft-- unb ©d^antioirtfdiaften ^oben reget*

mäßige S^od^torbeit in großem Umfange unb bebeutenber 2tuäbet)nung

ju leiften.

®ie SBed^felfd^ic^t beftimmter Setriebe ber ©ruppe XIII ber

©eroerbeftatiftif roirb burc^ bie Slu^no^mebeftimmungen über©onntQg§=

rut)e im ©eraerbebetriebe, 2tbfd)nitt G, beeinflußt.

S)ie ©ruppe XIII ber ©eraerbeftotiftif meift unter 5289 geroerb»

Ud^en Slnlagen mit burd^fd^nittlid^ 41496 2lrbeitern 18257 = 43,9%
regelmäßige D^iad^torbeiter auf.

©ruppe XV ber ©eroerbeftatiftif. 9teinigung§»
gern erbe. SDie ©aifonmäfc^ereien ber 33abeorte finb in ber ^oi)'

faifon bebeutenb überlaftet. ©ie tonnen bem Übelftonb au^ a)iangel

an Seuten burd^ ©inftettung neuer ^erfonen nic^t fteuern unb finb

ju au0gebel)nter 9]acl)tarbeit gegraungen. S)ie $ßerl)ältniffe liegen

onberg in ben fleinen 2Bafd^= unb ^lättanftalten ol)ne ^lotov unb

mit Toeniger al§ 10 3lrbeitern. ^ie Äunben geben bie 2ßäfc^e

roölirenb ber ätoeiten ^älfte ber 2Boc^e in Strbeit unb roiinfc^en fie

fpäteftenS om ©onntag gereinigt jurücf. ®ic 3lrbeitgeber pflegen

nad^ altl)ergebrad^ter Unfitte bie Slrbeit be§ a)torgen§ fpät ju be=

ginnen unb beg 2lbenbö longe auSgubelnen. 2)ie $ßer^ältniffe i)at

ber SSerfaffer in feinem 3luffa^e über bie SBirfung ber ©eroerbe*

orbnungSnooelle oom 28. gebruar 1908 einge^enb gefc^ilbert ^ ®ie

9?acl)tarbeit ift eine teilmeife. ©ic erftrecEt fid^ al§ eine oerlängerte

einself^i(|t bi^ 12 U^r nad;t§ unb barüber l)inau§. S)ie bei ber

3lrbeit entfieljenbe ^i^e unb 3Serbrennung§gafe fönnen gefunbljeit^*

fd^äblid^ mirfen.

^ „Äonforbia", 3eitfc^rift bev ^entralftelle für ^üolf^raofjlfar^rt. Qa^rgant?

XIX, 1912.
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©nippe XVII her ©euicrdcftntiftit. ^'oh;grQpI)iid^e§

(5) ein erbe, i^icle flrof?e ©rucfereicn l)aben 'Jiad)lfd)id)t eingcfüljrt.

(Sie ift regelmafeig, erftrecft fid) nur auf einen 2;cil ber 92ad)t unb

luirb nu'iftiMb5 ol)ne (Sd)ic^tincd)icl ou^gefü^rt. ®ic 9Irbeiter l)aben'

eine ucrljältni^^mäfeig tiirje Xage^sarbeit bafür ju ucrridjten. ^ie

Dia^tarbeit beträgt nacb bcn ^Diitteilungen einoö 9legierung§= unb

0euHTberate^5 ' für 9)iettcure 3—4 ©tunben bei einer ^age^^arbeit

bi^ ju 4 etunben, Stereoti)pcure mit Hilfsarbeitern 2V2—4 Stunben

bei einer ^^age^arbeit bi§ ju 6^/2 ©tunben, unb 9}iafd)inenmeifter

mit ©ilfearbeitern 7 (gtunbon obne ^age^arbeit. ®ie le^te 9(rbciter-

gruppe lüirb anö) 2^l2 Stunben bei 9iad)t unb (j (Stunben bei 2:ag

angefteüt. (Sin regelmäßiger 9Bed)fel oon ^ag= unb 9fiad)tfd)icl^t

finbet fid) aufecrbem bei einselncn 3lrbeitergruppen. ©r ift oerfdjieben

lang unb beträgt für bie i^orlefer unb Äorrettoren <i-8, ^anb^

unb -Diafdiinenfe^er 8—0 unb ^iJafc^iniften 10 ©tunben.

SDie i8erl)ältniffe liegen anbcrS, aber äljnlicb in ben SeitungiS^

brudereien. ®ie -Jhd^tarbeit roirb oon benfelben Seuten ftänbig

oerrid)tet, ift aber unregelmäßig unb fd;n)anfenb. S)ie ^erfteHung

ber ^J)iorgenau§gabe, ber roed^felnbe Umfang ber Xageeauijgabe unb

üerfdjicbene anbere Umftänbe geben ^l^cranlaffung jur 9{ad)tarbeit.

(Sine Xrudcrei läßt j. ii <> bis 7 ©rüder üon 7 Utjr abenbS bis

1 Uf)r morgens loegen ber ftärferen 3luflage ber S^itung am ©onn^

abenb arbeiten. "-Diefclben 3lrbeiter muffen ibre 9lrbeit am ©onn=

abcnb früb um 5 lU)r mieberbeginnen. 2)er (Sd)id)tn)ed)fel mirb

bur(^ bie 3(uSnat)mebeftimmungen über bie ©onntagSru^e im @e^

roerbebetriebe in ber 3luSfül)riingSaniüeifung jur 9teid)S ©eroerbe--

orbnung uom 1. ^JJfai 19(»4 3iff. hU\ beeinflußt, ^k i)iad)tarbeit

wirft für bie ©e^er burd) ben Sleiftaub unb bie ©d)riftgießer burd^

bie ^Meibämpfe gefunbbeitSgefäbrbcnb.. ©ie ift um fo beben flid)er,

als jatjlrcidK fd)n)äd)Ud)e, mit ererbter IHnlage jur Xubcrfulofe be-

t)aftete i'erfonen biefc ^slktriebe mit i>orliebe auffudjen. ©ie glauben

eine lcid)te 5lrbeit entfprcd)cnb ibren .^^örpcrfräftcii Ijier ,^1 finben.

©ie bebcnflidjen (^3efunbljeiteücrl)ältiiiffe ber ^udjbruder un^ ©djrift=

gicfeer finb burd) rcic^Sgefet5lid)e ^J}laf,nal)men beS S3unbeSrateS ge--

regelt morbcn. ©ie unterliegen ber !^k'fanntmad)uiig beS :;)ieid)S

tanjler^^ über bie Ginrid)tung unb ben :i3etrieb ber ^udjbrudereien

unb ©c^riftgießereien uom :il. ^uli 1897 (9l.@.Öl. ©. 614) unb

' ^atireobcridjt tor iioiniUiil) 'isreuüil'c^cii :)Jcflicrunvia» uiiD (^eiücrberäte

lUll, £. 157. Söerlin, 3{. u. 2)ccfcio iUcilag.
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5. Swii 1907 (9fi.@.St. ©. 405) unb üom 22. S^ejember 1908

(9ft.@.SI. ©. 654). 7 ©rucfereien mit biird;fc^nittHc^ 1952 Slrbeiterit

befd^äftigeu 305 ^= 15,7 "o ifirer ßeute in regelmäßiger 9]ad)tfd^id)t

ober regelmäBiger Xüq-- unb 9]Qdjtfd^id)t von üerfc^iebener ®auer.

2tu§erbem arbeiten in 2 ©rucfereien mit 356 Slrbeitern 43 = 11,9 "o

Sftünbige unb 45 = 12,8 »/o 12ftünbige ©d^ic^ten.

S)ie ©ruppe XVII ber ©eraerbeftotiftif treift unter 7 33etrieben

mit burd^fd^nittlid) 1952 Slrbeitern 305 = 15,7 ^lo 9kc^tQrbeiter auf.

S)ie galjlenmäfeigen 3lngaben über bie gercerblid^e 9lo(^tarbeit

ber erroac^fenen männlid^en 3trbeiter in ben oerfd^iebenen ©ruppen

ber ©eraerbeftatiftif unb Qnbuftriegroeigen finb in ber Überfid^t VIII

(©. 56 unb 57 ) äufammengeftellt.

B. ©er '2Irbeiterinnen.

S)ie Dfiad^tarbeit ber 2lrbeiterinnen in ben oerfd^iebenen ©e=

merben fann roegen ^la^mangelg im einzelnen nidit befpro(^en

Toerben. @§ fei ein furjer Überblid über bie einfd^lägigen gefe|=

lid^en sBeftimmungen gegeben. ®ie geioerbüd^e 9kd}tarbeit ber 9iad^t=

orbeiterinnen ift burd^ bie ^eftimmungen ber 9ieicbegeioerbeorbnung

§ 137 I. grunbfö^üd^ in ber S^it von 8 U§r abenb^ bis 6 Ui)r

morgens oerboten. ®ie Seftimmungen finben Stnroenbung auf

g^abrifen unb bie in ben §§ 154 IL 154 a. a. a. D. nät)er begeid^^

neten SInlagen. ®ie je^t gültigen ©renken ber 9tad)tarbeit finb

burd^ ba§ @efe|, betreffenb bie Slbänberung ber 9teid^Sgen)erbe^

Drbnung üom 28. ©ejember 1908 (9t.©.33L ©. 667) feftgelegt unb

fett bem 1. Januar 1910 in ^raft getreten, ©ie foHen nad^ ben

a)iotit)en sunt ©efe^ oorbeugenb roirfen unb ein lüeitereS i^orbringen

ber roeiblid^en 9fladE)tarbeit oerf)inbern. @in folc^eS ift bei auf=

fteigenbem ©efdjäftSgange roegen IrbeitermangelS unb toirtfd^aft-

lid^em i)iiebergang roegen ber SluSnu^ung ber billigen roeiblid)en

Slrbeitefräfte gu befürd^ten.

2IuSnal)men üon bem $ßerbot fönnen für gonje S^öuftriegroeige

Don bem SunbeSrat gemäß 9teid^ggeroerbeorbnung § 139 a. 2lbf. 1

3iff. 2, für einjetne geroerblid^e 2lnlagen oon ber l)öberen SSer*

roaltungSbe^örbe (SiegierungSpräfibent, SanbeSpoliseibejirf 33erlin,

^^olijeipräfibent) gemäß § 139 2lbf. 1 unb 2 a. a. D. ober ber

unteren 33erroaltung§bel)örbe (©eroerbeinfpeftor, Sergreoierbeamter)

gemöß § 138 a. a. a. D. gugelaffen roerben. ®ie 33orau5fe^ungen

für bie ©eroä^rung unb ben Umfang ber 2IuSnabmen finb in ben

angegebenen ©efe^eSftellen unb ber 3IuSfü^rungSanroeifung jur
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^Heic^^geroerbeorbmuuj oom 1. ^ai 1904 (^.«Di.St. e. 123) ,3iffer

220 b'vi 252 entl)Qlten. 2)er S^unbesrot {)at uon feiner Sefugnis

©ebraud) gemadjt unb nQcl^ftel)enbc 3lu§nQl)men jugelaffen. ®ie in

.Ulaninicrn angegebenen (Srla|[e be§ ^JÜciniftcriS für ^anbel unb ©e-

merbe erläutern bic 33cfanntmnd)ung be^5 ^ieid^efanjlcriS.

(Sie^e bie Übeiftc^t IX auf ©. 299.)

®ic 9?ad^tarbeit ber Arbeiterinnen ift aud^ für beftimmte 2Ber!^

ftötten geregelt. ®er i^unbe^rat i)at bie Sefanntmadjung, betreffenb

3tu§fiil)rung^bc[timmungen beg 33unbeeratg über bie S3efd)äftigung

ber 3Irbeiterinnen unb iugenblid)en 2lrbeiter in SBerfftättcn mit

3)iotorbetrieb cüJJotoriüerfftättenüerorbnung) im Siifammenbang mit

ber HQiferlid)en S^erorbnung üom 9. ^uli 1900 über bie 3ntroft=

fe^ung ber in ber $Reid)^getoerbeorbnung § 154 III. getroffenen

öeftimmungen oom 13. $^uli 1900 (9i.@.Sl. ©. 566) erlaffen. SDer

2lbfd)mtt I. ber 3]erorbnung ift burd) bie SJoüette jur 9ieic^ggercerbe-

orbnung oom 28. ©e^ember 1908 (9i.@.93r. ©. 667) aufgeljoben

roorben. 3)ie ftaiferlid^e SSerorbnung oom 31. Tlai 1897 — .Kon»

fettionÄtoerfftättenoerorbnung — (9^.@.58l. S. 459) bel)nt baS 9?er=

bot ber Sfac^tarbeit auf bie 2Bertftätten ber Kleiber-- unb aßäfd)e=

fonfeftion auf Örunb ber 9ieic^§geiücrbeorbnung § 154 IV. au^.

C. ©er iugcnbtic^en Arbeiter.

®ie ^^ad^tarbeit ber iugcnblid)en 2trbeiter fann au« ^(a^mangel

nur l)innd;tHc^ ber gefe^ti^en 33eftimmungen befprod)en loerbcn.

2)ie geuierb(id)e 9Jac^tarbeit ber jugenbtidien :3lrbeiter ift burd^

bie Seftimnuingen ber 9xeid)egen)erbcorbuung § 136 I. grunbfö^Ud)

in bemfetben Umfange, für bie gen)erblid)en 91nlagen unb burd) bie

g(eid)e ^JoDcfle jur 9ieid)§gcn)erbeorbnuug toie für bie 31rbciterinuen

feit bem 1. Januar li»10 oerboten. 9lUe 9(rbi'iter im 9nter oon 13

bis 16 3a()ren, fofern fie nid)t met)r jum «efud) ber ^ortbilbung§=

fc^ute oerpflid)tet finb, gelten uac^ bem S"i)alt beö § 135 a. a. D.

alä iugenblid)e 2lrbeitcr im Sinne bc;^ § 136 a. a. D.

2luänat)meu oon bem Verbot ber 9Jad)tarbeit fönnen ebenfattg

loie für bie 9trbeiterinncn oon bem Si^unbe!§rat gemä^ §§ 139 a.

2tbf. 1 3iff. 2, 154 II l. a. a. D. unb benfclben lknoaltungebel)örben

gcmäfe § 139 9Uif. 1 unb 2 a. a. D. unb ber 9Iu^fül)rungäanrocifun9

jur 9ieid)^geaierbcorbnung oom 1. Wm 1904 (^.93i.23I. S. 128,

3iff. 226; für ganje ^nbuftriesroeige unb einjelne gemerblidie 2ln-

lagen jugelafleu loerben. Xcx ^öunbe^rat l)at älu^naljmen oon ber
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Siad^torbeit ber iugenbüdjen 3lrbeiter für bic nadjfteljeuben 33etriebg=

orten auf ©riinb oon S^eid^^geroerbeorbnunc^ § 139 a. erlaffen.

(©ietie bie Überliest X auf 3. 299.)

2)ie Diac^tarbeit in ben äBerfftätten unterliegt ber im 2Ibfd^mtt

über bie Sbc^torbeit ber 3trbeiterinnen angegebenen 3)iotor- unb

Äonfeftionöraerfftättenoerorbnung.

®ie nQd)ftel)enbe Überfid)t gibt einen Überblid über bie 33er'

breitung ber Siad^tarbeit ber jugenblid^en Slrbeiter im SSer^ältni^

ju berjenigen ber ©rroad^fenen in ben 3 roirfitigften ©eroerbejraeigen

mit gefe^lic^ jugelaffener SJad^tarbeit für jugenblirfie 3lrbeiter. 6^

befd^äftigten 1244 SBalj^ unb ^ammerroerfe, ©taäljütten unb SädEe^

reien mit burc^fc^nittlid^ 26 738 3lrbeitern 13 363 = 49,9 «/o

i^rcr Seute in regelmäßiger Dloc^t^ ober regelmäßiger XaQ- unb

9kc^tic^ic^t. Sßon ben gkl^tarbeitern raoren 836 = 3,1 ^lo jugenb^

lic^e unb 12 527 = 46,8 "/o erroaci^fene männlid^e 3lrbeiter.

Überfielt XI.

SJegelmäfeige 3Jacf)tar5eit

©ruppe
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üottenbeten 16. SebenSjafire al§ junge Seute unb beibe klaffen §u=

fammen otS jugenblid^e Slrbeiter im ©inne ber 9'teid)§9eroerbeorbnung

anjufet)en. 2)ie Äinber faöen unter ben Segriff ber jugenblic^en

2lrbeiter. 2lIIe gefe^Ud^en 3]orfd)riften für bie DZac^torbeit ber

jugenblid^en Slrbeiter gelten aiK^ für ^inber.

®ie Jiad^tarbeit ber i^inber auBerfiatb ber ^abrifen roirb gegen

bal 9tei(^§gefe^, betreffenb ^inberarbeit in geraerbtid^en Setrieben,

oom 30. 3Rär5 1903 (9^.@.SI. ©. 113) geregelt. (S§ ift burc^ eine

^ilnroeifung jur 2Iugfüt)rung beg @efefee§ oon ben 9Jiiniftern für

^anbel unb ©eroerbe, ber geiftlid^en, Unterrid)t§= unb 9)Zebisinat'

angelegenfieiten, foraie be§ ^nnern oom 30. 9?ooember 1903 unb

3. September 1906 (^.gJt.SI. ©. 368 unb 312) ergänzt roorben.

®Q§ ^inberfd^u^gefel befdarauft nid^t, fonbern ergänzt anbere be-

ftef)enöe reirfi^gefe^tid^e 33orf(§riften über ^inberarbeit. @§ ift um=

faffenber olS bie äieic^^geroerbeorbnung unb fe^t bog 33or{)anbenfein

eine§ geroerblid^en 2trbeit§üertrage§ unb auf ©eiten be§ ^inbe§ bie

©igenfc^aft eine§ geraerblid^en ^rbeiterg nid^t ooraug. (Eigene unb

frembe fd^ulpflid^tige Äinber unterliegen if)m. ^inber im Sinne

be§ @efe^e§ finb Knaben unb 3)?äbd^en unter 13 3at)ren, foroie fotd^c

über 13 Qafire, fofern fie jum Sefui^e ber SSoIf^fc^ule oerpflic^tet finb.

dritter «Hbfc^nitt.

®ic gewerbliche 9Zac^tarbeit in ber ittternattottaleti

©efe^gebung,

S)er S e g r i f f ber 3? o d^ t o r b e i t ift in ben einjetnen ßänbeni

oerfd^ieben. @g red^net al§ ^toditarbeit j. S.

:

^ie ^e\t üon

6 Ut)r obenbS bi§ 8 Uf)r morgenso in 2luftralien, ^Jteu^Seelanb,

7 -- = > 6 ^ = ^ 5«eu ©üb^SBoIeg, ©d^roeij,

9 = = = 5 = = ' Belgien, ^^ranfreid^, Siufetanb,

(Snglanb.

8 * ^ ' 4: ' '- ' ©änemarf,

7 = = = 5 * - = ben ^iiebertanben.

3lud^ bie 2ttter§fd^u^ grenze ifi für bie einseinen Sänber

oerfd^ieben. ©ie betrögt j. S. für ©nglanb 14, 2IuftroIien, S)öne^

mar!, ©d^ioeben unb ber ©d^roeij 18, im übrigen 16 Sal)re.

@ine internationale ©infd^ränfung ber beftet)enben gen.ierblid)en

S^iad^tarbeit für jugenblid^e 3trbeiter roar einer ber Seratung^gegen^

ftänbe ber legten Tagung ber internationalen Bereinigung für gefe^=
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lirfien 2lrbeiteridju^ in ^öcrn üom 15. bi§ 24. ©eptembcr "1913. 2Me

Snter^fdju^grenje ber jugenblid^en 3Irbciter foHtc international auf

18 ^a{)Xi erl)öt)t werben, ^ie grift für bie 93efd)Qftiflung jugenb-

lid^er Arbeiter n)äl)renb ber 9iad)t in 5 ^aljren ablaufen. 2)ie ^^or=

fd^Iäge ber internationalen 33ereinigung rourben oon ben anioefenbcu

15 3JiitgIicbern ber ocrfd)iebenen Staaten nid)t angenommen.

2)ie internationale Siegelung ber gen)erblid)en SJac^tarbeit nad^

il)rem augenblidlid)eu ©tanbe ergibt fic^ in grofeen 3ügen auS ben

nad^ftet)enDen 2lu§fü{)rungen.

2tfien, 3i"^iß» ""^ S^P^n uerbieten bie Skd^tarbeit ber

g^rauen für minbeften^ ©tunben.

2tuftralien unterfagt bie 33efd)äftigung ber jugenblid^en 3lr^

beiter unter 16 unb ber Slrbeiterinnen unter 18 ^aliren in ber 3eit

Don 7 Ul)r abenb^ bi§ 6 Ul)r morgen«. 9ieufeelanb geftattet feine

Sefd)äftigung ber Slrbeiterinnen giuifd^en (3 lU)r abenb^ unb 8 Ul)r

morgend unb ber iugenblid)en 2lrbeiter jn)ifd)en G Ul)r abenbS unb

7^/4 lUjr morgend.

Belgien geftattet 9]ad)tarbeit nur in aufeerörbentlic^en ^Völlen

unb nur mit ©rlaubni'5 be§ ^rooinjialgouoerneurg. Äinber unter

14 ^abren bürfen nur in ^öergroerfen oon 4 lUjr morgend, ^ua^nb--

Ucbe üon 14 biä 10 ^ai)xen in meljreren ?^ällen, 2lrbeiterinnen nur

in loenigen Sonberfällen jur 9iad^tarbeit Ijerangejogen raerben. 2llg

9iad;tarbeit gilt jebe 3lrbeit üon 9 Ut)r abenb^ bi§ 5 Uljr morgend.

©änemar! geftattet 9iad^tarbeit ben 2lrbeitern big sum

10. ^abre unb ben 3lrbeiterinnen big jum 18. ^atjre in ber ^di

üon 8 Uljr abenbg big 4 Ul)r morgeng.

e n g l a n b erlaubt bie Sfiaditarbeit ber ^ugenblid)en über

14 Sflbre in ben ^uä)' unb Bfitunggbrudereien , (Sifenbämmern,

(Sräiüäfcben , ©lagljüttcn, i'apier^, ^-]iorjiellan= unb ^^uloerfabrifen,

foroie an ben ^od)öfcn. CSin im ^nl)re 1911 eingefe^ter 2lugfcbu6

jur Unterfud)ung über bie äl^irtung ber 9iad)tarbeit erftattete im

grübjatjr liti;3 ^erid)t. ®r fteHte u. a bie Sd)äbigungen ber @e=

funbbeit ber ^iad^tarbeit luegen 'OJiaiigel nn ©onnenlid)t, augreidjen=

bem Sd)laf unb regelmäf?iger ©rnäbrung feft. ©in ooQftänbigeg

iserbot ber 3Jad)tarbeit umrbc nid;t eingefübrt.

j^ranfreid) erlaubt beftimmten 33etriebgjn)eigen ^i^auen über

18 ^a[)xe s» geniiffcn .^dUn big 11 Ul)r abenbg jur 9{ad)tarbeit

l)eranjuäiel)en. (Sine foldie ^k)d)äftigung barf bie täglid)c ^Jlrbeitg=

geit oon 12 Stunben an 00 Xagen im ^abrc nid)t überfteigen. 2)ie

3eit oon 9 Ul)r abenbg gilt alg 9Jacbtjeit.
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Stalten oerbietet bie ^aä)taxbeit für hinter unter 15 ^oliren

auina^m^fol. ©eroiffe 2tugnat)men oon ber Skd^tarbeit beftel)en

für 3=rQuen.

®te SHeberlonbe loffen eine Sefd)äfttgung ber grauen unb
jugenblid^en Arbeiter in ber 3eit öon 7 Uf)r abenbg big 5 Vif)X

morgend nid^t ju. 2lu§nQf)men finb geftattet.

9lorroegen oerbietet bie Jicc^tarbeit QU§na|m§(o§
, fetbft für

erroac^fene männlid^e 2trbeiter ober nur an ben SBerftagen in ben

Säcfereien oon 8 Ut)r abenbS bi§ 6 U^r morgend. (Sinjelne 2lr=

beiter fönnen bog 2lnfeuern be§ Dfeng, bag ©äuern unb anbere

notroenbige 3lrbeiten ou^füfiren. 3 2trbeiter eine^ jeben Setriebe^S

(1 3)knn für ben Dfen) bürfen ben 2:eig öon 5 UEir an bereiten.

afiufelanb üerbot bie Dcad^torbeit ber a)Zinberjäf)rigen jraifc^en

9 U^r abenbg unb 5 U^r morgens fd^on im 3af)re 1882. S)Qg

3Serbot ift auf ©rängen oornefimlic^ ber a)^o§fouer 'Jabrifen abge=

änbert roorben. 3}cinberiä^rige bürfen in beftimmten ^"^»ftneäroeigen

toä^renb ber Slad^t jur Slrbeit tierangejogen werben.

©d^roeben oerbietet bie 9?a($tarbeit in ber 3eit oon 7 Ut)r

abenbS hx§ 6 Ut)r morgen^.

®ie ©d^ioeij t)at bie 9lad^tarbeit auä) m<^ unferem S3egriff

ertoa^fene männlid^e 3lrbeiter beftimmten SSorfd^riften unterroorfen.

^unge Seute unter 18 ^a^ten unb 2Irbeiterinnen bürfen jur ^ladi)U

arbeit grunbfä|Hcb nid^t oerroenbet toerben.

Ungarn geftattet feine Sefd)äftigung ber ^usenblid^en unter

16 Satiren in ber 3eit oon 9 U^r abenbS bi§ 5 Ubr fiüf).

Sn ben 3] er ein igten ©taaten oon 9brbamerifa Ijaben

eine 2lnja{)I oon ©emeinben eine oöllige Dhd^trul^e für jngenblidje

Slrbeiter oorgefdörieben. 5 Staaten oerbieten bie D^ad^tarbeit ber

g^rauen. S)ie 9kd;trut)e für bie g^rauen beträgt in Sieujerfep 13,

^5ennfploanicn 9, ^nbiana unb 9f?ebra§!a 8 ©tunben.

93ierter 91bfc^nitt.

©infc^ränJuttö ber gctocrbUc^en ^a(i)tavhdt unb 6c^lu^,

®ie 33efämpfung ber 9kd^tarbeit fann nur nad^ großen all=

gemeinen ©efic^t^gpunften unb in großen ^üQen f)ier angebeutet

loerben. ©ie ift auf ©runb einer genauen J^enntniS ber i^erf^ält-

niffe möglid^. ©ine fold)e läßt fid^ buri^ eingeljenbe, nad) gleid^en

©efiditSpunften für alle ^"buftrie.jmeige burd^gefüt)rten eveftfteHungen

über bie @rö§e, 2trt, ®auer. Umfang unb @efunbt)eit0fd)äbigungen
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ber 5k(i^tQrbeiter, foroie bic ^k&regeln 511 if)rer S3ctQmpfung ein-

führen. 2)qS ©rgebnig fönntc alö ©runblage jn raeiteren gefe^=

lid)cn 'iiiafnial)men biencn. ©ine Sinfdjränfnng ber Diadbtarbeit anf

einem anberen ali beni gefe^lidjen äBege ift nid)t gnt niöglid;, roeil

bie Unternehmer aibi ©rünben ber ilonhirrenj felbfttätig nid^t immer

norgeben fönnen nnb bie 33ei)ölfernng mit ibren 9lnfprncben, foraeit

fie in ^rnge fonunt, bie nötige (Sinfidjt in nid)t allen JöQen befi^t.

S)ic gefe^lid^en ^i^orfd^riften fönnen fidj u. a. anf ^eftfe^ung ber

9nteröifd)nt^gren,^e, rid)tige 3lu^5roabl ber oerfd;iebcnen i^ente gegebenen--

fnllö bnrd) einen x>on ber böb^ten iBermaltungöbebörbe bajn er=

mäd^tigten Slrjt, Sänge ber Strbeitöjeit an ben SBod^en- unb Sonn^

tagen, ^^anfen nnb ber al^ ^^anfen ansnfe^enben Unterbred)nngen,

u)öd)enllid;er (Sd)id)tiued)fel nnb ^öd)ft5abl ber raödjentlicben ©d)id^ten,

^l^ermeibnng unb S^^efeitignng geinnb^eitlid^er CSinflüffe, SBelebrung

ber 9trbeiter, (Sinrid^tung oon 2lrbeiteraufentt)a(t§räumen, Söefämpfung

be^ ©enuffeg geiftiger Öetrönfe, jofortige 3(u^füllnng üon ^ik'rjeid^^

niffen ber 9Jacbtarbeit mit Unterfd)rift ber üerantuiort(id()en ^erfon

erftrerfen. ®ie gefe^lic^en 33orfd)riften mußten bnrd) ba^ ä^erbalten

ber 2trbeitgeber unterftn^jt löerben. Sie müi3ten, roie eö jum ^^eil

gefd)iel)t, au§> eigenem Stntrieb bie l)Jad)tarbeit auf bag notn)enbigfte

SiJla^ befdbränfen, bie ted)nifd^en Öeunnnung'Söerfabren nad) -üJöglid^^

feit üerüoUtommnen unb bie Sö()ne foroeit aUi h^i\-ä)\ic\ aufbeffern.

(Sd;led)te l'öbne fübren ju fd;Ied)ten ^amilienöerbältniffen, fdiled^te

(Srnäbrnng gu geringer äöiberftanbsfäbigfeit unb bebenflid)en ©efunb«

beitöoerljältniffen ber 3trbeiter. (Sine burd)greifenbe 23efierung ber

i^erbältniffe wirb in üielen Kreifen von bem meiteren isorbringen

beg f^abrifbetriebeä erroartet, roeil jeber geiuerbel^pgienifd^e ^ortfd^ritt

mit bem unrtfd;aftlid)en ^anb in ^anb geljt unb ber OJrofebetrieb

iüirtfd)aftlidt)er aliS ber Kleinbetrieb arbeitet. S)er uorteilbaflere

^kjug ber Jiobftoffe, bie günftige Jöefdjaffung beS ©etbeä, bie leidste

Slu'^nutjnng ber 9lrbeit!5fräfte, bic bi^b^ i'eiftung^fäbigfeit ber i)^a=

fdjincn unb uerfdjiebene anbere Umftäu^e fönnen '^^efd)ränfungen ber

3trbeit»jeit auf ein geeignete^ 2)urd)fdjnittöma6 unb bie Öefcitigung

ber Dtad)tarbeit berbeifübren. ^er (Großbetrieb fann bie 5Irbeit5=

jeit uerfürjen, einen erböbten (>ieti)inn abiuerfen unb bennod) bösere

iiöbne aU ber illeinbetrieb begabten. SDaiä beiueift j. 33. bie ©in«

fübrung bciS (^koftbetriebeiS in bem niel umftrittenen S^^ädfereigemerbe.

CDie DoUftänbige iücfeitigung ber 'Jiad^tarbeit ift in Derfd[)iebenen @e=

luerben möglieb, roie baä iüorgeben ber in 2Ibfd^nitt II unb 111 be=

jcidjneten Staaten beroeift.
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3nt>alibent)erfi(^erung unb 2trmen=

)>flege in S(^Ieön)ig=Joolfteitt*

Q3on

^ricbric^ "Sarfel^-'S^artottenburg.

3)a§ SßerpUniä im 9tetcf)e ©. 305, — 3" einjelnen Ärei[en mit befonberen

@r^ebungen ©. 306. — 3n ^iel ©. 307. — Qm fc^IeätDifl=f)oIftetnifc^en Sanb=

armenoerbanbe <B. 309. — ©c^lupelrad^tung ©. 321.

„S5tc ©eroälrung eine^ rec^tlt(^ ersroingbaren, üermöge eigener

Seiftungen roo^lerroorbenen 2lnfprud^^ auf 3tlter§:= unb ^noaliben:

fürforge reicht roeit über ha§> ©ebiet ber Strnienpflege {)inau5. 3(ber

bie 2tlter§= unb ^noalibenüerftd^erung tüirb in ga^Ireic^en ^Jätten ben

6ii|erigen S^iotbetielf ber 2trmenunterftü|ung überflüffig ma($en. Unb

no($ tnet)r al§ bas: fte roirb nii^t nur bem Eintritt uon 2lrinens

fällen im bi^Eierigen ©inne fteuern, fonbern fie roirb aixä) bie brüdenbc

Saft, roeld^e au§ bem 9^otbet)eIf ber 3lrmenpflege für ben Sl^räger

ber legieren erroad^fen ift, in anberer, unb jroar gerechterer SBeife

oerteilen, inbem fie grofee, leiftung^fäijige ^erbänbe unter ^eran=

jie^ung ber eigenen Seiftungen ber 3Serfi($erten mit ber 2lufgabe

betraut, bie SJJittel aufzubringen, um in äat)Ireid;en "^-ätten an ©teile

ber bisher ju geroätirenben Slrmenunterftü^ung einen S^ec^t^anfprud^

auf ein beftimmteg ©infommen ju fe^en." SJJit bie) er 33egrünbung

be§ erften Siegierung^entrourfg 1888 ift bie ©tellung ber ^ni)aUben=

oerfid^erung jum 2lrmenroe[en prä§ifiert. ©d^on lange uorijer, am
28. 3Kai 1881, ^atte ber 9?eid;§!anäler im 91eic^§tag erflört: „a)hr

fc^roebt ha§ Si^t uor, ben ©emeinben einen grojsen S^eil it)rer 'Innen;

laften baburc^ abgune^men, ha^ mit ftaatlid^er Unterftü^ung eine

2llter§« unb ^nüalibenuerforgungganftalt im ganzen 9ieid)e ein=

gerid^tet roirb . . . ^m\ glaube it^, ba^ bie ©emeinben, unb be=

fonber^ bie mit 3lrmen oorjug^roeife belafteten . • . eine erl)eblid;e

@rleid^terung oi)ne bireften, baren 3"ld^w§ baburd) ^aben roerben,

roenn if)nen aUe biejenigen auf natürlid;em 3Bege burd; ^nuaUbität

ober Stlter unterftü^ung^bebürftig 2Berbenben burd^ eine uom ©taat
SdjmoUeti 3ol)tbut^ XXXVIII 4. 20
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ju crricl)tenbc i^crfid^erung^anftalt abgenommen loerbcn." 9)iit biefer

^•ragc bov (Sntlaflung uon Wemcinbeu ^aben luir iinS junüdift ju

befdjättiflen. 3)ie ^Urmenftatiftif oon 1885^ gibt an, bafe üon lüOO

in Sct)le;5iüig=^ol[tein unterftü^ten ^erfouen 27(3 burrf) 6ied^titm

unb 234 burd) lUItcräfd)H)äd)e in il)re bebrängte Ii^age gefommeu finb,

ha^ roären 51 "/o ber 3elbftunterftü^ten -. ''Än'i biefe ^auptur|ad)en

bcr '^Hn-armung bejiet^t fid; bie ^ni^'iIi^f^i'^i^Hdjerung
; fie umfaßt

'Stabt nnb £anb in gleicher ^ii>eiie, in^befonbcre nud^ bie n)eiblid)en

'i>erionen, bie ein ^ouptfontingent ber iHrmenpfleglinge [teilen. ®ie

Übergang^Sbeftimniungen, bie bie (Srinngung uon Qmialibenrenten

erjdjroerteu, l)inberten bie noUe 2öirfiamfeit bc'3 ©efe^esS. Dlnx anf

bem Sanbe war bie Söiifung mel)r ju fpüren, ha bie leidet erhält;

lid^en 3Üterärenten l)anptiäd)Ud) bort l)infielen. (Später trat bann

nocb bie ^eilfürforge ber i:)lnfta(t alg enttnftenbeg 3)ioment fiinju,

ba [id) red)t5eitige Mranfenfürforge al§ roirffamer ©dju^ gegen bie

^üerarmung erroiei'eu §at — befonberö bie ge|d;lo[fene iltrmenpflege

mirb bauon berül)rt. Sie 3!,UcrteIia()r^l)efte jur Statiftif bc^ 2)euti"d;en

9ieid)e!^ jdjriebeu 1807'^: „Sie (Srfaljrungen l)aben bargetan, ba^

ein n)ot)ltätiger (Sinflu§ ber fojialen i>erfid)erung in met;rfad)er

äßcife bereit!? jutage tritt, unb ba^ biefer ßinftufe, roenn aud; nid^t

Sitfernmäfeig feftftellbar, fo bod) in bemerfengroertcm -Diafee ber :?lrmen:

pflege im ©inne einer ©ntlaftung jugute fommt." (Sine 5?ad) frage

ergab in ^ufiim unb ^^ellroorm ba^felbe. 1898 ronrben auf 3>er--

anlaffung ber '^erfid)erung!Sanftalt im ilreife Steinberg Uuteriudjungen

burd) ben fianbrat angeftellt, bie fid) auf ben gansen Ärei^ mit 31u^=

nal)me ber Stäbte S^el^oe, 'li>ilfter, ©lüdftabt unb ilrempe, bei benen

ha^ 3){aterial fehlte, bejogen. j^eftgeftellt roerben foUte bie burd^s

fc^nittlid)e jäl)rlid)e (Srfparni!? an unterftütUen ^erfonen roie an

Unterftü^ungebeträgen. 3)a^ ©rgebni^ luar für 1891 bisS 1897

folgenbc ©riparniiS:
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S)er Setrag ging oon 1891 big 1897 auf 76,9^/0, bic 3al)l

bex Unterflü^ten auf 19,9 '^lo hierunter. Siefe Unterfuc^ungen finb

bann nid^t weitergeführt roorben.

Um bie Sßirfungen ber ^nualibeuüerfid^erung ju üerfolgen, barf

man nid^t roeiter al§ big 1891 gurü(fgef)en, ba ooriier fd^on bie

^ranfen= unb UnfaQuerfid^erung von ©influ^ waren. Sergleid^en

n)ir alfo in einjelnen Slnnenuerbänben bie ^af)re 1900 unb 1910

mit bem ©tanbe beg ^a§reg 1891 ^ SDanad^ ergibt fid) für §ufum
ein 9iü(fgang ber Unterftü^unggfumme auf 09,8 "/o unb 53,1 "/o

;

auä) bie Qat)l ber Unterflü^ten ^at abgenommen, toä^renb bie 33e;

üölferung um 23,3 % unb 39,5 ^lo ftieg. %nx ben ^reig ^erjogtum

Sauenburg, roeldier eine (Sonberftellung in ber 2Beife einnimmt, ba^

er ein fianbarmenüerbanb mit ben Siedeten unb 2lufgaben eineg Drtg=

armenoerbanbeg ift^ erhalten mir folgenbel:



308 grtcbrid) Sarfcl«. [2012

oat)i- öeDölferuiig 3(uäga6en %äUe

?Jro Äopf
ber Unter»

ftütjten

1900
1910

1. ©cfaiiitaufligaben ber Slrmcnpflege:

1900 : 1891

1910 : 1891

145,9

297,1

165,4

463,4

161,4

342,5

2. 21 u ä 9 a b e n für b i e offene 21 r nx e n p f l c g e

:

1891
1891

145,9

297,1

138,2

331,3

121,5

280,3

102,8

138,4

113,9

118,4

33ei ben ©efamtauiSgnben roäre bie Steigeruntj oljne bic iyer=

me^rung ber Uuterftütuing pro Äopf nur 160,0 "o unb 334,8 "/o

geroejen, bei beii '^hi^gaben für bie offene 'Jirntenpflege 121,3 "/o

unb 270,8 "/o. Unter ben ©efamtau^guben jeigen feit 1001 bie=

jenigcn für i^inberpflege eine befonberS t)ol)e Steigerung; bie S^^
ber oerpflegten Itinber i)at fid) h\§> 1010 auf 310 "/o, bie Unter»

ftü^ung pro Mopf auf 112 "/o oerme^rt. 2)ie une^eHd^en Minber

madjen burd^iueg 80**/o au^. 2)ie föniglidje (^ebäranftalt jie^t bie

unüerE)eirateten ©djioangeren , bcfonberio uom 2anbe, nad) iliel.

9Bnl}renb bie aJiüttcr in it)re SDienfiftellen äurüdfeljren, bleiben bie

i^inber meift Ijier in i^oft, unb gerabe biefe i^oftfinber faden gröfeten-

tciU ber Slrmenpflege jur Saft.

©^ liegt im 2Sefen ber fapitaliftifd)en SBirtfdjaft, ba§ fie bie

3a]^l ber Slrbeit^^unfäbigen unb Slrbeit^lofen ftarf oernie^rt. :öei

ber rafd)en Gntioidlung Siki^ wären bic SIrmenlaften ol^ne bie ©nt=

laftung ber ^i^i^iilibenoerfidjcrung in^^ il^obenlofe geroad^fcn. 2)a6

bic 33eträge ber Untcrftü^ungcn nid)t niel)r geftiegen finb, liegt baran,

ha^ eine gröfjere 3tnja^l uon 2lrmenpfleglingen, bie gleid^jeitig im

öenuf? einer Kcnte fteljen, lebiglid) einen 3"ld)u6 non ber 'Jlrmen;

üeriüaltung bejiel;en, ol^ne ben [ie megen grofser .Uinbcrjaljl ober

au^ fonftigen Wrünbcn nid)t au^fommen tonnen. 3Bic bie Unter=

ftütjungen geftiegen finb, jeigen bie on^c ber offenen ^Jlrmenpflege in

Kiel ; biefe betrugen al^ monatlid^e ^öd)ftunterftül5ung

:

^aiit
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SDte Steigerung ber 2lu^gaben für Slrmenpflege beruE)t alfo

einmal auf bem ^Imoad^fen ber Unterftü^ungSbeträge unb bann

barauf, bafe infolge be§ gefteigerten ©giftengmimmuntg ber ^ret§ ber

Unterftü|ten üiel roeiter gu ^ie^en toar. 3)aB bie ©täbte §u le^terem

imftanbe waren, ot;ne bie Soften in§ Unerfd^roin gliche ju fteigern,

ift gerabe ha§ SSerbienft ber ^nualibenüerfid^erung. ©rünfped^t^

uerneint, ba^ bie allgemeine ^rei^fteigerung auc^ bie (gr^ö^ung ber

©injelunterftülung jur ^^olge ^aben mü§te, unb gibt eine Steigerung

nur für bie gefd^bffene 2trmenpflege ju. @r oerfennt £)ierbei, ba§

mit ben Seben^anfprü(^en ber 3lllgemeinf)eit aurf; bie ber 3lrmen

^anb in ^anb ge^en, bo^ bie ^ötje be§ @jiften§minimum§ bobei

ftet^ mafegebenb ift.

Über bie priuate 3(rmenpftege in ^ieP f)aben rair genauere

9fia(^n)ei[e erft feit 1902. ^ie Steigerung betrug üon 1902 bis 1910

für bie 3o^I ber Unterftü^ung^fätte 31,4 «/o (778 auf 1022), für

ben Unterftü^unglbelrag 20,3''/o; ber Setrag pro ^opf ber Unter*

ftülten erfuE;r einen 9iücfgang um 8,2 «/o (oon 31,9 mt auf 29,3 mt)
2)ie nur einmal Unterftü^ten mad^ten burd^fd^nittUc^ 60% aller

Unterftü^ungifälle au0. 2Bir fe^en alfo auä) Ijier eine 3unaf)me

ber Untcrftü|ung§fälle, bie otine gro^e 3Jlei)r!often oor fi(^ geiien

Eonnte. 3)ie^ muffen mir al§ 33erbienft ber ^noalibenoerfic^erung

um fo me^r in 2lnfpruc^ nehmen, al§ bie prioate 9Irmenpflege in

^o^em aJia^e inbioibueH ift.

SDcn beften ©inblicE in bie ©ntroidlung ber 3lrmenlaften werben

mir erl^alten, roenn mir ben 3lngaben eine§ fo großen 2lrment)erbanbe§

wie be0 fc^le^roig^olfteinifd^en Sanbarmenoerbanbe^ folgen ^. 2)iefer

umfaßte 1891 270 ©efamtarmenoerbänbe mit 1307 Sanbgemeinben,

83 ©ut^bejirfen, 8 ^^ledfen unb 7 Stäbten. 33on oorntjerein ift ju

betonen, ba§ ber rut)ige ©ang ber SDinge burd^ bie ^Jiooellen sum

Unterftü^ungSroo^nfilgefe^ (6. ^uni 1870) oom 12. 3J?ärg 1894 unb

oom 30. Wai 1908 nid^t unbeeinflußt bleiben fonnte. Sie herunter*

fe^ung be5 Sebenlalter^, in bem ein Unterftü^ung§rooi;nfi| erroorben

werben fonnte, oom 24. auf baä 18. unb fd^lie§li(^ 16. Seben^ja^r,

befonberS jeboc^ bie fürjere j^rift be^ @rroerb§ unb ä>erluft§ be§

Unterftü^unggroo^nfi|e^ foroie bie ^Verlängerung ber ^sflid)t, erfranfte

^ 3)ie ©ntlaftung ber öffentlid^en Slrmenpflege burc^ bie 2trbeitevüerficf)erung,

25iiTert. ^aüe 1906, @. 4. 3(u§erbem neröffentlic^t in ßonrabö ^a^rbüc^ern,

ni. golge, 93b. 33.

2 Seric^te ber ©efeüfc^aft freiroiUiger Slrmenfreunbe in Äiel 1891—1911.

^ SSer^anblungen beö fci§feön)ig=^oIfteintfcl^en 'ißtODinjiaUanbtagö 1887—1912.
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33ebürftigc 511 verpflegen uub ävjtlid) bel)aubcln 5U laffeu, marf;te

fid^ burd) Steigerung ber Unterftü^ung^fäHc unb 3lu§gaben bemcrf=

bar. ^-ür bie Unterftübung^fä^e galt ber Tarif uom 2. ^uli 1876

mit 0,00 l)('t. für bie britte bi^ fünfte Scrüi^tlaffe unb 0,80 W.
für bie ]^ö()eren, baju 0,20 W. täglid^ für ärjtüd^e Se^anblung

unb 'iliebifaniente. ^n ben S3erid)ten roirb erffärt, baf3 bie Unfalls

unb Älranfenuerfid;erung, uon ber man CS'rleid^tcrungen gebofft Ijattc,

biefe tirroartungen enttäufdite, jumat anfangt ber 00 er ^a\)u un=

günftige lUcbeit^^= nnb i?erbienftuerbä(tniffe ()errfd^ten. ^er Öanb'

armenuerbanb batte l)auptfäd)lid) ju tun mit bem roenig fefe^aften

T^eile ber ^^^eDöIferung, für ben c^ fd)tt)ierig mar, bie 2trbeit^nad^roeife

für ;c\"i^i^Iiben' unb SUter^rente ju bringen. 5tuf bie ^niialiben=

uerfid)erung unb fpäter nod^ befonber^ auf ba^ §ei(i)erfat)ren ber=

felben rid^tete [id; bie Hoffnung ber Öanbarmenuerroaltung.

dlad) ber 3lrmenftatiftif üon 1885 roar ber ©tanb ber gefamtcn

2lrmenpflege folgenber:

Untcrftüfete

iBarteien ^^crfonen

iwenbunneii

-Vixo itopf bei

Uiitcrflü^te»

©cftleöiüig=öülfteiu

2)eutfct)es JHeid) .

'25 314
7(51 426

42 948
1 367 347

3 273 178
77 908 109

73,2

54,0

2)ie Süi^gaben ber f(^Ie^ioig4)oIfteinif^en Sanbarmenuerroaltuug

betrugen bamale; 27<i 1 15 3)U. für 4057 ^^erfonen, pro Äopf ber Unter=

[tüt3ten ali'o 55,70 Dif. Die (Sntwidluug feit 1801 jcigt bie erfte

Sabeae ©.311.

5JBir feben bemnad), baf? unter ^^erüdfidjtigung ber ©inflüffe

ber gefetjlid^en ^Jieurcgelungen unb ber gefamten iüirti"d;aftlid)eu

(Sntiüirflung, in^befonbere ber .^analbauten, in ben j^onjunfturja^ren

ber 3tanb ber ^aubarmenpflege am günftigften ift. 3)ie bann

folgenben .Hrifeujal^re bringen eine erljeblidje iserfd)led)terung, mäljrenb

bie ^ai)xt n)irtfd)aftlid)en 'Jlufftieg^ eine Xenbeuj jur 33efferung jeigen,

bie mit bei .Uonjuuftur ibren .t>öl)epuuft nnb x'lbfdjlufj erreid)t. 3)ie

Alrifen ueruid^ten im ungleid)en .Uampf bie jvnidjte ber auffteigenbeu

Qo^re. 2)ie i^öfung be^ Hrifenpiübleniy roirb un;? aud^ ber iiöfung

beS "^Problem^ ber iHrmut naljebringeu.

(5^ bat fid) fevner gejeigt, ha\i ti am günftigften ift, menn auf

bie 3öl)I ber UuterftütJtcn ein möglidjft beider '^^•o,^entfat\ bauernb

UntcrftütJter fällt. Unter ben bauernb UnterftülUen ift aud) ber

grü|3ere Xeil in Sd)le5u)ig-.<oolftcin gebürtig, bod) jeigt iid) and; l)ier

eine ^una^me ber ^rembbürtigcn.
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1891 I 1892 ' 1893 ! 1894 1895 I 1896 I 1897

A. ©aucrnb
I. f«rof(ftäbte.

1. i^ai)l bcr Familien . .

2. Äopf,^al)[ ber Jamilien
3. Äinbcr pro 5i""I'f •

4. SlUeinfle^enbe 'JJJänner

•').
„ grauen.

6. , el)elid)e Hinbev
7. „ itne[)elic^e Äinbcr

II. Ä I c i n - u n b ÜJ? i 1 1 e I
--

ft ä b t e.

1. 3af)I ber (5a»"'fie" • •

2. Jtopf^a^I ber ^"'"'^'en

3. Äinber pro ^fJuiilie .

4. 2lUeinfte^enbe 31?änner

5. „ j^rauen.

6. , et)elic^e Äinber
7. , unef)e[i(^e Ätnber

III. £anb.

i^al)l ber ^'^'"'l'sn . .

Äopf^af)! bcr ^"""lifn
Äinber pro 5^'"*''^ •

SlUeinfte^enbe SlJänner

. e6elicf)e Äinbcr

, uncf)eli(^e Äinber

1.

2.

li.

4.

5.

6.

7.

IV Slrmenoerbänbe aufeev»

^ a I b ber ^.^ r o d t ii 5.

1. ^aijl ber Jamilien
2. Äopfsa^I ^er Jtinbcr

3. Äinbcr pro ^fni^e
4. SHUeinfte^enbe 3)Jänner ....
5. , J^rauen

6. „ Äinber
7. „ unef)elic^e Jlinber

Son 8d)(edtt>tg'.^oIftcin tourben

inSflcfamt in offener 9lrmcnppcflc

baucrub untcrftütjt:

1. Ji""''*^"
2. Grn)ad)fene

3. Äinbcr
4. 3llletnfte^enbe SJJänner ....
5. „ grauen ....
6. „ el)elicf)c Äinber .

7. „ unel)elt(^c Atinber

47
178

2,62
16

3S
23
49

140
625
2,86

50
74
43
(;7

237
946
2,34

145
165
89
142

52
197

2,60

20
26
16

46

141

609
2,73

45
71

47
73

241
1004

2,49

149
181

91

143

58
226
2,74

17

26
20
57

146
633
2,75

56
73
36
80

252 267
1072 1136

2,58
152
193
79
140

57
220
2,65

16
25
18

52

153
629
2,51

62
71
36
85

2,58

159
194
89
155

68
246
2,71

22
31
23
82

167

703
2,62

59
58
41
96

266
1108

2,50

167
201
89
167

59
235
2,76

20
29
11

90

164
675
2,78

56
64
41

60
239
2,78

21
23
9
78

156
686
2,76

58
76
47

99 118

262 261
1115 [1091

2,56 2,51

161
i

156
187 I 201
77 74

181 193

93iä etnfc^Itefilic^ 1902 in ben 3ln(^aben

galten; bie Sladiroeife

424
672
1077
211
272
155

258

434
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1898
1
1899

!
1900 I 1901 1

1902 I 1903 1904 1905 1906 1907 1908
I
1909 ! 1910

Hntcrftü^tc.

65
246
2,55
21

29
10
75

163
708
2,71

63
91
35
110

266
1113
2,45

164
212
74

197

69
251

2,39

19

36
15
80

65
231
2,28

34
35
14
68

159 172 160
688 688 665
2,72 2,49

I

2,59
67 I 67

!
55

76
278
2,38

29
39
17
78

76 92
44

I
38

127 122

265
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1891 ! 1892 1893 1894 1895 1896 1897

4. 3llleinftef)eiibe SWänner ....
6. , ^'''luc" ....
6. » Äinber

^erfnnft bcr boucrnb Unter«

itmtn:

5(ftIe6n)ig=.i">olftein

Dftpreußen

SBeftpreufeen

^ofcn
Sc^leften

Sommern
SBranbcnbiufl

.^annooer

Sttjeinlanb

Sac^fen

6effen:^3Jaffau

äUeftfalen

.v^erjofltum Sauenburg

93apern

SBüittenibevfl

©adifen
Saben
•Öeffen

DIbenburfl

SJecflenburfl

93raunfc^roeig

i)anfeftäbte

(Slfafe=Sott)rin(ien

Übrige beutfc^e Staaten

^luölanb
Unbefannter ^erfunft

Snsgefamt

Sluäroärtige

^crfunft bcr t)orflbergeI)cnb Unter
ftü^tcn:

oc^Iesn)ig=^olftetn

Dftpreufeen

fflieftpteufien

IJofen

Sc^Ufien
Sommern
ißranbcnburg
.üannoocr

Slheinlanb

©actjfen

.'öelfen=*JJaffau

?ßeftfalen

.•perjogtum üauenburg

1876 ! 2569 2530
801 116 1

127

115 130 122

133
30

2929
157
130

2640 2534 2493
145 188 244
29 ! 44

1
42

67 80
1

70
30 39 52

119

3173

265
126

n91

283 364

222

20 27

3016
169
132

2626
276
85
81
48

344

227 215 214

2611 2642
165

,
202

130 138

2617
303
72
84
57

295

2610
281
77
104
66

315^

32 58 44

3241
I

3417

601 883

1284
458
158
165
265

.930

3524 3733 I 3686

173<

58

1171 1321
398 479
186 192
160 179
220 268

1143 1168

1438
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1891 I 1892 1893

öa^ern
3üürttenibcrg

Sad)|en
SBaben

Reffen
DlDenburcj

3KecfIenbur(^

Sraunfcöiuctq

JÖanfeftäbte

Slfafe=2otf)ringen . . .

Übrige beutfc^e Staaten

Sluslanb

ÖcrFunft unbefannt .

Snögefamt

^lusroärtige

Unterpfl^tc auglönber:

Öfterretc^ Ungarn
©fanbinaoier (banon Dlorrocger) . .

2)änen

Siiiffen

©(^roeijer

ÖoQänber
3taltener

©nglänber
»^ran^ofen

Seigier unb Su^emburger ....
©panier unb ^ortugtefen ....
dürfen
^Bulgaren

3lmenfaner, baoon ©übamerifaner
Slfrtfaner

Stuftralier

J607

312

526

255

1894 1895

687

238

735

249

1896 1897

628 610<

182 218

Sin^gefamt

9(3 (äftiflc Slngranbcr tourben

aii^crbcm abgefc^oben:

Sai)ern ....
Cfterreid) = Ungarn
©fanbmaDier, barunter
35änen . .

Stuften. .

Scftroeijer

4)oUänber
Gnglänber
Si-igier

QTürfen

'JJorrceger

3145

47
79
74

4179

2895

73
128

104
16

3
2

4049

2878

68
116
60
22
2
5
4
1

1

4532

3211

54
118
58
17

8
5
3

4746

3308

76
114
48
40
4
1

4
6
1

1

4261

2901

38
119
33
19
3
4
4

1

4335

2901

51
137
45
25
3
8
2
1

2

231 '^2

21

8
1

^ufttmmcn

3
16

13

282 270 307 226 276

3
10
5

1

3
22
1

2

2
11

1

8

2

5(2J

8
10(4

4
3

I

.-^2 32 19 28 18 8 20
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2)er ^left im ber ^aueruntcrftütjung fallt auf bte aufeer^alb

bcr ^rouins unterftü^ten ^U-meuücrbänbe uub auf bie gefd^Ioffene

3Irmen pflege, ^ro £opf ber Unterftü^ten betragen bie Soften für

bie gefc^Ioffeue 3rrmenpf(ege 1891 165,54 mi, 1910 280,38 m.
unb für bie in 2lrmenüerbänben aufeer^alb ber ^^roüinj Unterftü^ten

1903 85,09 mi, 1910 147,49 m. 2)er ^rojentfa^ biefcr legieren

UnterftütUen ift 1903 2,90 93H., 1910 3,55 mt, unb in Stnftalten

[inb üon ben bauernb Unterftü^teu untergebra($t 1891 8,44 "/o,

1910 17,68 •'/o. Sturer Stnfat^ föunen roir bie 33elaftuug ber 2lrmcn=

pflege mit ber Unterbringung uon ^ilf^bebürftigen ©eifteSfranfen,

^bioten, ©pileptifern, ^aubftummen unb Slinben in 2tnftalten laffen,

bie burd^ ^reufeild)eg ©efefe oom 11. ^uli 1891 ben ßanbarmen;

uerbänben auferlegt ift, foroeit nid^t bie ©tabt= unb Sanbfreife bafür

Sorge tragen. 3" ermähnen ift jeboc^, ba§ feit 1899 bie Soften

für bie 'i]]roüin3ialirrenanftaIt ^Jteuftabt unter ben Slu^gaben für

bauernb Unterftü^te aufgefül;rt finb.

Über bie Se^ietiungen be^ ^roDinjiallanbarmenuerbanbeio jur

fojialpolitifrfien ©efe^gebung unb fpe§ieU jur ^nualibenuerfic^erung

erfahren roir folgenbe^:
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2)ie ^nüalibeitoerfid^erung l^at je länger befto met)r t^ren @in=

fluB jur ©eltung gebrad^t; bie SBirfung ber Unfall= unb Äranfen=

oerfid^erung roirb bemgegenüber immer geringer. S)er geringe Setrag

ber ©rftattungen liegt in bem 2Befen ber ^-ürforge üon £anbarmen=

oerbänben; bie[e erftrecft fid^ auf fold^e ^^serfonen, bie fc^on feit

:i;af)ren arbeitlunfätiig finb, ii)re groBe gamilie nid;t ernähren fönnen,

au^ geiftigen unb förperUd^en ©rünben jur 2trbeit wenig taugtid^

finb, nid^t arbeiten moHen ober üon iljrem ®rnä|rer uerlaffen finb.

^inber, roeiblid^e ^erfonen unb 3llter^fc^roac^e [teilen ba^ ^aupt-

fontingent, bei iijnen ift eine nerfic^erung^pftic^tige 23efc^äftigung

meift au^gefd^Ioffen. ©a^u fommt, ba^ bie 2lrbeiter unb 2)ienft=

boten au^ bem preufeifc^en Dften, bie oielfad; mit gamilie ^iertier

roanbern, oft oon oorn^erein ungureicfjenb erroerb§fät;ig finb unb

t)ier befonberio läftig fallen, ^n ben S^abeHen ((Seite 312—319) geben

mir einen Überblid über bie ©ntroidlung ber fd^le^roig^olfteinifd^en

2lrmenpf(ege im gangen unb getrennt nad; ©rofeftäbten, i!Iein= unb

9KitteIftäbten unb Sanb, foroie nad; ber @ebürtig!eit ber Sanbarmen.

2tug h^n oben gegebenen ©rünben treten bie ©ntroidlung^Iinien

nic^t fc^arf f)erüor. 33ei ber 2)auerunterftü|ung überwiegt bie Untere

ftü^ung ber gamiüe, e§ folgen bie uneljelic^en ilinber, bie feE)r ftarf

pgenommen ^aben, unb bie aUeinfteljenben grauen, ©inen erl;eb=

lid^en Quwa^§ an Sanbarmen geigen bie ©roBftäbte, roä^renb ba^

Sanb einen ©titiftanb ober gar 9tücfgang aufroeift, aufeer in ben

unef)elid;en Jlinberu ; in ben Ä(ein= unb 3)iittelftübten mad^t fid^ eine

geringe (Steigerung bemerfbar. Unter ben oorübergetjenb Unters

ftüfeten finb bie meiften aUeinftetienbe 9}Mnner; bie (Familien fommen

erft in groeiter Sinie. 3)er 2Intei( ber alleinfteljenben grauen unb

^inber ift gering; unter ben Mnbern ift ber ^rogentfa^ unel;elic^er

"mieber fel)r gro^. ©ie ©tobte {)aben größeren B^^i^adjg an 2anh'

armen, auf bem Sanbe ift eine 35erme()rung berfelben nur unter ben

atleinfteiienben ä)iännern gu finben. 2)ie unterftü^ten gamilien finb

meift 4 bi§ 5 ilöpfe ftarf, in über 50% ift nur ein eriuad;fener

üorljanben, moburc^ fie leidet in 9iotIagen geraten tonnen, ^m
gangen ift bie 3«^! ^er unterftü^ten Sanbarmen oon 1891 bi§ 1910

um 62,13% geftiegen. Sßäljrenb bie bauernb UnterftüMen in biefer

.3eit nur 33,56% gugenommen l)aben, geigen bie oorübergeljenb

Unterftü^ten eine SSerme^rung oon 90,94 "/o.

2lug allen biefen 3tngnben ijaben mir ein 23ilb oon bem tat=

fäd^Iic^en (Stanb ber 3lrmenpflege früljer unb jelU erljalten. 2Sie

mir oben fallen, ergibt fidj eine offenbare ©ntlaftung an§> ben $8e=

St()moUerä 3al)viiud^ XXXVIII 4. 21
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Siefjuuflen siinfdjen 'iverfidierung^anftalt uiib 9lrmenpf(ege. ©^ l;nnbelt

fid) babei um bie ©rftattungeii, bie bie fd)(e§u)tg-l)plftciui[d^en 9lrmen=

ücrbäube düu ber 3lnftalt uergütet erl)ieUen, lueil bie uon ben 2lnuen=

nenualtungen unterftütjten '^^erfonen and) ^teilten bejogeu. 9iid^t

berürfud)tigt werben fonnteu bie ?^älle, in benen bie 2lrmen=

oerronltungen bie 9ienten bireft non ben 9{eutenempfängern eingebogen

t)oben, entgegen j^ 50 ^.'^.@. 9iad;ftel)cnb geben roir ^aiji unb

33etrag ber (Srftattungen an bie Slrmenuerbänbe für 1801 big 1911.
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ber Stentenanraartfd^aft oon 33ebürftigen im ^nterejfe tJ)rer fpäteren

@ntlaftung, wenn auc^ noä) in üiel §u geringem SJiafee.

2)a ber ^rei§ ber §u unterftü^enben ^erjonen er^eblid^ roetter

gebogen ift, Iä§t fic^ bie rairflid^e ©ntlaftnng ber Slrmennerbänbe

gar nic^t feftfteffen. 2)er '^aä)mti§ rairb befonber^ bobitrc^ erfc^roert,

bofe bie (5nttt)i(flung ber ^nualibenüerfic^erung geitlid^ mit ber

glän§enben mirtfc^aftiid^en Slufroärt^beroegung sufammenfällt. 9Benn

auä) bie ^ranfen= unb Unfattuerfid^erung il;ren 2InteiI an ber ©nt^

taftung ber 2lrmenpflege öat, fo ift hoä) ber größte (Srfotg bei meitem

ber ^nüalibennerfic^erung gugufpred^en, bie bie ^aupturfac^en be§

'^auperiiomug befämpft. Sie großen Unterfd^iebe in ben 2lrmen=

foften ber ©rofeftäbte, ber ^(ein* unb 9}ZitteIftäbte unb be^ Sanbe^

rühren ba^er, ha^ bie ©tätten größeren 2Bof)Iftanbe^ gleid^jeitig bie

fortgefdirittenfte fo^iale ©eftaltung be^ Slrmenroefen^ aufjumeifen

!)aben. §in§u fommt noc^, bafe bie fd;Iegn)ig=t)oifieinifc^e 3lrmen=

pflege üor ^nfrafttreten be^ Unterftü|ung^moJ)nfi^gefe|eg eine beffcre

Drganifation aufroieä also bo§ alte ^reu§en ^ 2)ie 2lrmenüerroaltungen

muffen ftänbig im Slonnej bleiben mit ber ^nualibenoerficberung,

ba fie nur auf biefe 3Beife eine roirffame ©ntlaftung f)erbeifü|ren

fönnen ^. ©ie ^aben fid^ über bie 3tnfprü($e ber uerfid^ert geroefenen

Unterftü^ten ju unterrief) ten, um biefe möglic()ft ber 2trmenpflege fern

äu tjalten. ^m S^otfalle !ann eine ©rgängung unsureic^enber Seiftungen

ber ^npalibeuüerfic^erung eintreten. @ine 33elaftung ber 3trmen=

oerbänbe entfteljt gumeilen barau§, ba§ fie bie 9iücEreife!often uon

S^tentenberoerbern §u tragen iiaben, bie mit if)ren 2(ni'prürf)en vom
9fi.2S.2i. befinitiü abgemiefen finb unb mittellos in 33erlin baftel)en.

2lIIe Unterfu(^ungen, bie über bie ©ntlaftung ber SIrmenpflege

burd^ bie ^noalibeuüerfidberung angefteHt finb, neljmen einen 3Secs

gleid^ ber Slrmenfoften üerfdfiiebener ^^erioben nor. SBie bereite oben

ermähnt, ift burd^ biefe 2){etl)obe eine siffernmä§ige geftfteUung ber

©ntlaftung nid^t möglidf;, ba feine 9Hicffid()t barauf genommen mirb,

roieoiel ^erfonen burdt) bie ^noalibenoerfid^crung ber 3lrmenpf(ege

entzogen tourben. @in 2lnfa^ bagu liegt in ber geftfteüung ber

©rftattungen feiten^ ber ^Träger ber ^noalibeuüerfid^erung an bie

2lrmenüerroaltungen. Um ein gan^ flare^ Silb über bie ©ntlaftung

§u getoinnen, müßte unterfud^t werben, mteuiel 9?entenempfänger

^ ©. 3Jei^enftein, S)ie [änblicf)e 2lniienpflege unb tf)re 9iefürm. 1887.

5peäieIIer ^eil, ®. 138 ff.

2 93gl. ^ciifti, 2trbeiterDerfid)erun(-( unb 3lnnenpflege , Slrd^io für £05101=

u)iffenfct)aften unb ©oäialpoUtif, Sb. XXXV, ®, 483.

21*
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burd) itjre -Hente vox Der 3(rmemmterftü^ung beioal^rt bleiben. 2)a§

crforDcrte allerbing!§ ein (Siiibiingen in perföiilidje ä^erl)ä(tm[|e; am
e^eften wäre bie 3)iöglidjfeit baju auf bem Sanbe gegeben, roetl bort

bie perfünlidic Sage eineiS jeben beffer befannt ift, alö in ber ©tabt.

©enauere 9{e[ultate raären aber aud; [o nid;t ^u getuiunen, unb e§ bleibt

nur ber 2ßeg, bie au^ ber ^nualibenuerfidjerung l;eri)orgegangenen

Untcrftüfiten gu ben @e[amtangaben ber 'Jlrmenoerroaltungeu in

Sejie^ung ju fe^en^

» Sgl. 3a^n, a. a. D. S. 448 ff.
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®ie 9?Zitbefiimmung beö Q^taaU^ in

))rit)atett Hnfernel^mungen*

diu Q3orf(j^laö*

^ermann ö» 6c^u(s = ^öu^wöw« = ^ofcn.

2)te ^onäentrationSberoegung im 2BirtfdE)aftgIe6en fd^reitet fort ©. 325.

2)ag fül^rt ju tatfä($Itcl^en SJionopoIen ©. 326. aJlöglid^fett einer 3)Ht5eftimmung

beö (Staate^ in pricaten Unternel^mungen ©. 326. Übertragung einer fotd^en

33efugni§ auf eine oom Staate beeinflußte ©elbftüerroaltung non ^anbel unb

Snbuftrie ©. 328. SBirfungen ©. 329. 3)iefe ©elbftnerraaltunggbe^örbe fann

aud^ ba§ Äonjeffionieren Don Slftiengefellfd^aften unb ba^ 3ulßffen non 2ßert=

papieren äum Sörfenl^anbet übernehmen ©. 329. SBirfungen ©. 330.

?!Jiag bie 3"f""ft nod^ bunfel fein, bog eine ift jebem ©eutfd^en

f($on in ben S^^agen ber ÄriegSerflärungen flar geroefen: S)ie Siebe

jum SSoterlanbe (obert auf in einer riefigen j^lamme. ©ie roirb

mä)t erlöfd^eu unb in i^rer ©lut roirb fid; auö) mand^e^ tnegeu

unb äufQmmenfcE)roei§en (offen, ma§> bisher ju fpröbe erfd^ien. 3[u§

biefem ©efid^tSpunfte fei ber 3Serfu(^ geftattet, ein Problem feiner

Söfung nä()er p bringen, ba§ roo^l aU ein§ ber fpröbeften gilt,

nämlid^ ba§ ^robfem, in priüaten Unternefimungen 3.sertretern be§

öffentlid^en 3"tereffe§ eine 9)iitbeftimniung gu ermögliij^en, o^ne bofe

baburd^ bie lXnternet)mungen felbft in i^rer (Srroerb^tätigfeit beein*

träd^tigt werben.

®ie großen roirtfd^aftUd^en ©ebilbe ber S^eu^eit: Kartelle,

5truft§, grofee 3lftiengefettfd^aften , in^befonbere SHtienbanfen mit

i^ren ^on§ernen, \)ah^n fid^ rcäf)renb be§ g^riebenS ftänbig oergrößert

unb fonjentriert. S)iefe Seroegung roirb burd^ ben ^rieg üorouS-

fid^tlid^ nid^t Qufget)alten, fonbern nod^ befd^leunigt roerben. ©etbs
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ftönbicK (Sinselunterncljimingeii Ijahen, raeiui fie nid^t für fid^ allein

eine überrni]enbe ©röfee nnb (Störte befitu^n ober etroa in ber c^lüc!=

lid)en kia(\e [inb, bajj gerabe il)r ©efd^äft^äroeig nnter bem Kriege

nid)t leibet, loeniger ittu^fid^t, eine ilrifi^ jn beftelien, ai§> fol^c

Unterncljmungen, bic großen SSerbäuben ober Konzernen eingeglicbert

finb. ^e^5ljQlb lüirb eine ftorfe, üielleid^t lange anbauernbe @r=

fd^ütternng niele felbftänbige Unternel)mungen befeitigen unb bei ben

Übrigbleibenben ein oermel^rtcö 23ebürfniö nad^ 2lnlel)nung unb 3""

fammenfcl)ln§ erjeugen.

^arauö loirb für jene großen ©ebitbe ein bebeutenber ^uxoa^ü

an ^iad)t entftel)en. Dbwoljl fie burd) ba§ 3"fömmenfaffen unb

(Steigern ber rcirtfd^aftlid^en ilraft nid^t allein für fid^ felbft, fonbern

jugleid) nud) für bie @efanitt)eit fe^r üiel geleiftet Ijaben unb ber

btslierige 3luffd)iüung ber beulfd^en 21>irtfd^aft ol^ne fie gar nid)t

benfbar geroefen fein roürbe, beftel)en bod^ gegen ein ju ftarfeö 2ln=

roac^fen ber rairtfdiaftlic^en 9)iadjt prioater Unternel)mungen 33e=

benfen. 'äuä) l)ierin fann ein ©runb liegen, jenes Problem gerabe

je^t roieber aufzurollen.

®ie 9iad)teile geigen fid^ befonberS in ber @infdt)rönfung ober

oöQigen Sefeitigung beS 2Bettberoerbg ober mit anberen SBorten in

ber örrid^tung tatfäd;lid)er 3)lonopotc, benn fobalb ber Sßettberoerb

§u einem roefentlid^en Steile aufl)ört, fobalb 3)conopole fid; ausbreiten,

beginnt Don felbft bie@efal)r, M^ bie junetimenbe 2lbl)ängigfeit ber

©efamtbeit in roadjfenbem Wa^e huiä) roenigc auSgenu^t rairb.

©in ^Dhttel biergegen fann in anerboten unb fd)ematifd^en i^ontrott^

beftimmungen (^efunben rcerben; bieä roirb befonberS in ben 3.^er=

einigten Staaten oon S^orbamerifa angeiuanbt, aber oijm burd^»

fd[)lagenben ßrfolg. @in anbereS 3Jiittel ift bie Übernal)me be

fonberS n)id)tiger ©croerbe in ben 33etrieb be§ ©taate»; bieg ift mit

gutem Örfolge in 5)eutfd)lanb angeroanbt, eS mufe fid) aber ftetS in

geroiffen Wrenjen Ijolten, benn eine gu meite 3lu5bet)nung mürbe jum

©taatöfojialiiSmu» unb bamit sur 3lbtötung ber Seben fd)affenben

prioaten ^nitiatiüe fül)ren. ©in brütet unb le^teg 3Jiittel märe

— menn man oon fleineren 3)iitteln abfiel)t — bie;?, ba§ ber (Staat

nid)t 0011 aufuMi 'l<orfd)riften gibt unb audj nid)t weitere betriebe

felbft übernimmt, fonbern ftatt beffen fid) in bie prioaten Unter=

nel)mungen bineinbegibt unb mit ibncn organifd) ücrmäd)ft.

ScbmoUer bat in einem Üsortrage über basi 'Iscrljältnii^ ber

ÄarteUe jum (Staate ((SinleitungSroorte jur Debatte ber ©encraU

ocrfammlung beS 33ereing für Sojialpolitif in ^Dianntieim, ben
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27. September 1905^) SSorfc^läge cjemad^t, rote bem ©taate ober

bem 9teic^e üi§> 3Sertretern ber 3X(lgemein{)eit ber nötige ©inftuB ju

ftd^ern fei.

@r roitt biefen ®inf[u§ fo geftaltet fet)en, ba§ bie SSertreter be§

StQQte^ über be» Steidbe:« in ben Drganen jener roirt|(^aftlic^en ©e^

bilbe mitjuberaten unb mitguftimmen t)aben. ©ie follen nic^t für fid^

allein bie 3)le{)ri)eit befi^en, aber in ber Sage fein, fic^ mit einer

anfe^nlid^en 3)änberf)eit von anberen (Stimmen §u einer ^Die^rt)eit

ju Bereinigen. UnT bieg §u errieten, roill er alle 2tftiengefeIIfd)aften,

beren 3iftien= nnb DbUgationSfapitat 75 9)iilIionen Ttaxt erreicht

ober überf d^reitet , unb ebenfo alle fonftigen Unterne^mung§gefell=

frfiaften unb =üereine oon biefer @rö§e burc^ @efe^ üerpf[id)ten, in

ii)rem Sluffic^t^rat unb in i^rer ®ireftion ein 5ßiertel ber (Stimmen

^erfonen ju übertragen, bie ber S^teid^gfansler unb bie Sanbeg=

regierung al§ geeignet bejeid^nen unb bie oerpfli(^tet werben, bie

politifcfien unb roirtfd)aftli(^en ^nt^reffen oon dtdä) unb ©taat neben

benen ber ©efettfdiaft ju oertreten^.

§ier foll ber 3Serfudj gemacht roerben, ouf biefem @runb=

gebanfen — ot)ne S3inbung an bie 33orf(i)Iäge im einzelnen — roeiter^

gubauen mit bem boppelten ^kk : bie 58ertretung be§ öffent =

Ii(fien ^ntereffe§ ju äentralifieren unb fie auf eine

unter ftoatlidjem ©inftuffe fte^enbe (Selbftoerroaltung

oon ^anbel unb i^^^iifti^ic S" übertragen.

Q§> fommt nid^t fo feJ)r auf bie ^a^i ber ^^erfonen an, bie

ba§ öffentlidie ^ntereffe j^u oertreten berufen fein foHen, aU auf bie

3cif)l ber Stimmen, bie fie führen. 2lucö wirb e;! groedmälsig fein,

bie ^ai)i ber Stimmen nid^t abfolut, fonbern relatio feftgufelen,

ba0 Reifet ben 33rud^teit, ber bem öffentlid^en ^ntereffe zufallen foII,

nic^t oon ber Qa\)i ber im ©anjen Dor()anbenen
, fonbern nur oon

ber 'S<^l)i ber jeroeilig in ber betreffenben 35erjammlung oertretenen

Stimmen gu berechnen, benn auf biefem 2Bege roirb am fid^erften

ba§ 2>^ei erreid^t, bafe bie Stimmen ber 23ertreter be§ öffentlid^en

^ntereffeS nie für fidf) aüein bie Md)vi)^\t, roof)l aber immer eine

anfef)nlidöe 9Jiinbert)eit bilben, bie burd^ ba^ .'pinoiit'^eten anberer

Stimmen gur 3)ie^r^eit ergänzt roerben fann. 2ll§ ^rud^teil roirb

fid^ ein ©rittet ber anberen in ber SSerfammtung oertretenen Stimmen

empfe{)Ien, fo bafe bem öffentlid^en ^^ntereffe, im roefentüd^en ent*

' 3n biefem .^a^rbucö 1905, ©. 1560—1597.

2 a. a. D. ©. 1588 ff.
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ipred^enb bem ©d^nioHerfd^en 58orfd)lQ|]ic, immer ein 58iertel ber

@c)Qmt,^at)l bcr Stimmen bcr betreffenben S>cr)Qmm(ungi oorbel)alten

ift. gd)liefelid) erfdjeint ein ©timmred)t in ber ©cneraloerfammlunt;

nnd)ti(^er, aUi ein foIdjeiS in ber ^Tireftion nnb im 2Iufnd)t!ärat.

1)cnn bie ©enerolüerfanunlung ift inner()alb ber 3lftientiefellfd)aft

bie I)öd)fte 3»ftQ"5r i"it ber oüeg unb flegen bie m6)Ui bnrd)gefegt

tuerben fonn. (B^i n^irb ber ßnlroidlnng übcrlaffen bleiben fönnen,

roonn unb roo bie 3?ertreter be§ öffentlichen ^ntereffe*, uuterftü^t

üon einem drittel ber übririen in ber ©eneralüerfammlung oer=

tretenen Stimmen, in ben 2luffid)t^rQt gelangen. Sie roerben ibre

2;Qtigfeit nidjt auf einzelne, auö) n\d)t — roie (Sdimoder oor--

gefd)(agen — tebiglid^ auf bie großen ©efeüfd^aften ju befd)ränfen

braud)cn, oielmel^r fönnen fie fie in ganzen ©ruppen, Äonsernen,

©efc^äft^jroeigen jugleid^ aueüben, teils pcrfönlid;, tcil§ oertretcn

burd) nadjgeorbnete ^^erfonen. Sie merben in einer 33ef)örbe, einem

iioQegium, üereinigt. 2luf biefe ^eife rairb bie geroünfdjte 3^"trQ=

lifation {)ergeftetlt.

SiS l)ierl)er bcden fid^ bie l^ier gemachten 3}orfd)läge im irefent^

lid^en mit bem, roaä ber Herausgeber beö „^lutus", ©eorg 33ern=

l)arb, unter ber Seseidjnung „dleidi^alücnümt" oorgefd) lagen l)at^;

nur lüiü er bie ^Vertretungsmacht, bie bem ,3i»-'id)Saftienamte" in

ben ©eneraloerfammhingen §uftef)en foH, lebiglid^ an§> foldjen

Stimmen l)erleiten, bie bem 2lmte Don 3Iftionären jeroeilig über=^

tragen luerbcn. Sold^e Stimmen fraft ^i>olImad)t mürben meines

(Srad)ten§ nod) nid^t genug ©influfe geben. 2lud) raeift Öernl)arb

felbft barauf l)in, bafe man bie Söirfung feineS 35orfd)lageS auf baS

3lftienn)efen md)t überfdjä^en bürfe. ©rft bie l^ier üorgefdjlagenen

Stimmen traft eigenen 9ied^tcS merben ber S3el)örbe ben nötigen

9tüdl)alt üerleil)en. 33eibe 2Irten öon Stimmen roerben fid) aber febr

rool)l in ber ^anb ber S3el)örbe oereinigen laffen. ^m iibrigen

mad)t i-iern^arb praftifdje 33orf(^läge, bie geeignet fein roürben,

foldien 2lftionärcn, bie burd^ bie 33el)örbe in ber ©eneralüerfammtung

oertreten roerben rooüen, baS Übertragen iE)reS Stimmred)teS an bie

'^^el)örbe ^u erleid)tern ; man roirb iljnen nud^ com Stanbpunftc beS

l)ier entroicfelten 'IJlaneö aui suftimmen fönnen.

(SS roirb fid^ nun empfehlen, bie in ber gefd^ilberten Seife ge-

fd^offene unb jentralifierte 3)iad)t nid)t unmittelbar in bie ^anb beS

' „^lutus", Mritifc^e 3Do(^enfc^cift für SJolfSrcirtfc^aft unb (^inanjroefen,

14. September 1907.
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Staates ober Steid^eS, fonberii in bte ^anb einer ©elbftoerroaltung

ju legen, fo ha^ ber ©iuflufe ber ©toatSgeraalt nur ein mittelbarer

ift, etroa folgenbermo^en : ©ine üon ^anbel unb S"buftrie geroät)Ite

3entralt)er]annn{ung — dma ber Seutfc^e ^anbelStag, fafl€ bie

Drganifotion fid6 auf ba§ S^leid^ erftredfen unb nid&t auf bie ©injel-

ftaaten befd)ränfen foll — roäi)(t bie 33ertreter be§ öftentlid)en

3ntereffe§, bie bie üorf)in gefcf)ilberte follegiate ^ef)örbe bilDen.

©egen bie Sefd^Iüffe ber 33e{)örbe roirb ben betroffenen ©efellfd^aften

ber 2Beg ber ^efd^raerbe an biefe ^entraloerfaminlung eröffnet. 2)ie

S^tegierung erf)ölt fein anbereS (Stimmrecht als ein 3Seto, bie§ aber

foroot)! in ber Set)örbe, al§ üu(^ in ber Sentratoerfammhing. ©ie

fann e§ burd^ einen ^ommiffar ausüben.

9iegelmäfeig, wenn in einer 2I!tiengefeIIfd^aft met)rere Parteien

oort)anben finb, roirb ftdE) jebe Partei um bie Unterftü|ung ber Se=

{)örbe bewerben, unb bie Seljörbe roirb if)re Stimmen in hie 2Bog=

fd^ale roerfen, roenn fie ein öffent[id;e§ Sntereffe für oorHegenb er-

adbtet. ©ie roirb in foldien püen oft ha§ Büngtein an ber SBage fein.

SBol^in ha§, öffentlid^e ^Intereffe gef)t, ha§ läfet fid; nic^t im oorau§

in beftimmten 9iege(n feftlegen. Sie Seprbe wirb jeroeilig iE)re

3Iuffaffung in ber ©eneraloerfammlung ber betreffenben ©efeüfc^aft

unb, roenn e§ geroünfdit roirb, in ber erroä^nten 3entra(oerfammlung

für Raubet unb ^nbuftrie ^u rechtfertigen i)ahm unb bog roirb ge=

nügen. Scfte^en §roii($en ber 53et)örbe ober ber B^ntraloerfamm-

lung einerfeitg unb bem ©taatSfommiffar anberfeitS ajJeinungl--

oerfc^iebenfieiten, fo gibt naturgemäß ba§ SSeto be§ Staat§fommiffar§

ben 2lu§fd^lag, b. f). bie Set)örbe oer^ält fid) inbifferent.

eine $8er§ögerung roirb für bie @efd)äftgfü^rung ber 2lftien=

gefeUfd^aften nic^t eintreten. 9?ege(mä§ig roirb bie ©ireftion ber

©efeüfc^oft fc^on oor ber ©eneraloerfammhmg mit ber 33el)örbe

?^ü^Iung nefimen unb haä ift nid^t langwieriger ober umftänblidier

als ein g^üblungnefimen mit einer '^anf, einem ©roßaftionär ober

einem anberen für bie ©ntfc^eibung ber ©cfeEfc^aft roid)tigen g^aftor.

3m ©egenteit roirb burc^ eine @Ieidjmä§igfeit, bie fid^ in ber

©tellungnafime ber Se^örbe IjerauSbilben roirb, baS BuftanOefommen

von 33efc^Iüffen, bie für bie 3tagemeinl)eit roic^tig finb, namentlich

in großen ©ruppen unb ^l^erbänben oon 2lftiengefellfd()aften erleid;tert

unb bef(^teunigt roerben.

©iefer oom ©taate beeinflußten ©elbftoerroa(tungebef)örbe läßt

fid^ aud^ außer ber gefd^ilberten aJiitroirfung inner f^alb ber @efell=

fd^aften nod^ eine onbere SefugniS übertragen. a)ian fönnte in biefem
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3ufQinmenl)Qnge ba^ Äonseffionerecöt für 3Ittietu]efcaid)Qften roieber

einfü()ren; bie (SelbftöerioQltuncvibebörbe loirb baburd), bafe fie in bie

iierfd)icbcnften Smeige be§ ^IlMrtjd)Qft^lcbeii5 geroiilermofeen lebenbig

l)imniiroäd))"t, üorjüglid) geeignet fein, ein foldjeö iHedjt in fad;=

üerftänbiger aßeife auSjuiiben^ 2)at btefer SBefugnig lQf3t fid^ ferner

bal in ie^ter Seit oft gcforberte 9ied)t einer SentralsulaffungefteUe

für Wertpapiere sinn 33örfcnt)anbel oerbinben. Sern ©taatc-fornmiffar

löirb roieberum boS $8cto jufte^en.

So Quegerüftet wirb bie 6elbftDcnt)altungebet)örbe in ber Sage

fein, in allen bebeutenben ^Jlngetegentieiten be^ 3i>irtfd)aft5lebeng, fo=

toeit eg burd) SBertpapiere oerförpert roirb, ein geroid^tigel 3Bort ju

fpred^en, bcnn fie mufe bei aßen ©rünbnngen unb (Srroeiternngen

oon Unternel)mungÄgefeafc^aften, bie burd) 3Iuc>geben oon 2lftien ober

Obligationen bewirft luerben foUen, gefragt roerben unb fann i^re

3uftimmnng an SBebingungen fnüpfen. ®a§ roirb i{)rcn (Sinftufe

fct)r oerftärfen; namentlid) roirb it)r baburd; eine ftraffe ^errfc^aft

über ben Äapitalmarft ermöglid)t roerben, bie befonberS nod) einem

glüdlic^en Kriege fe^r erroünfd^t fein roürbe. Unb jroar roirb

gerabe roegen il)rer ©törfe it)re Sisirfung in ber ^rari§ eine fd)onenbe

fein Eönnen, benn eben, roeil gegen il)ren äBiüen nid)t§ ju erreidjen

ift, roirb man e§ nid^t auf einen ^ampf mit it)r anfommen laffen,

fonbern ftatt beffen fid^ bouernb unb namentlid) oor größeren xran^^

aftionen mit it)r in Öenebmen fe^en. 6» befteljen niannigfad)e ^läne

für eine S^teformierung unferer 5larteIIe unb unferer Saufen, oor

bereu Sßerroirflici^iing man fic^ fürd)tcn mufe, roie ber Traufe oor

bem opcratioen eingriff, ber il)m einen fein Seben gefäl)rbenben

Sßerluft an 5lräften bringen roürbe. S)ie Selbftoerroaltung^be^örbe

bagegen fann of)ne einen operatioen (Singriff oon innen ^crauö

reformieren, unb rocnn e^ genug ift, ^alt mad)en. ©ie roirb im

yieformieren roal)rfd)einlid^ gar nid^t roeit ge^en. 2)er Unterfdjieb

oon ber jctU im ®ange befinblid)en Gntroirflung roirb nur ber fein:

Öegenroärtig bcfte^t bie @efal)r, bafe bie grofeen roirtfc^aftlid)en @e^

bilbe fic^ teihoeife im ©egenfa^e jum ©emeinroot)t entroideln; in

' Sd^molter fpric^t ftc^ a. a. D. S. 1590 flecien eine i{o>r,e)itonierunfl

oon 2lftienqefeUfd)afteii quo mit ben !fi)orten: „3lber jebeö ftuatlic^c «on^effiong»

roefen l)nt feine c\vo%en Srfiattenfeiten: San^famfeit, unlautere Ginflüffe, @nt»

f(Reibungen o^ne woUe end)fenntnio laffen fid) fct)iüer Dermeibcn.' 2)iefe S8e=

benfen JDÜrben flCflenüber ber l)icr flefcf)ilberten eelbftüerroaltun!;obcI)örbe m. 6.

faum pla^greifen. 2ßaö inebefoiiDere ber Sc^u^ gegen »Mfebräuc^e betrifft,

fie^e ©. 331 ff.
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Sufunft bogcgen toirb biefer ©egenfa^ gemilbert ober c^an^ befeitigt,

bie btoergierenben ^uroen ber entroicflung raerben burd^ ben @in=

jTufe ber (SetbftoerroaltungSbetiörbe in eine fonoergierenbe S^iic^tung

geleitet werben.

2)0 ©eutfd^Ionb fid^ in einem Kriege befinbet, ber oietleid^t mit

ber erroerbung frember SanbeSteite ober Kolonien enben rairb, fo

fei nod^ ertoä^nt, bafe bie Se^örbe auä) geeignet fein rcürbe, bie

Slnglieberung folc^er ©ebiete unb i|re innere a^erfd^melgung mit bem
je^igen ©ebiete ju förbern.

2)ie ©infübrung ber oorgeft^tagenen 33eftimmungen roürbe, fd^on

Toeil i>a^ ditä)t ber 2lftiengefeIIfdjaften geänbert werben mü^te, unter

QUen Umflänben ein Steic^ggefe^ erforbern. @e^ roirb bafier na^e;

üegen, bie 3Ingelegenf)eit gonj bem D^teic^e unter ©rroeiterung feiner

3uftönbigfeit gu übertragen, jumol ja auä) bie großen roirtfc^aft»

lid^en ©ebitbe \iä) nicöt auf bie ©renken ber ©injelftaaten befd^ränfen.

3ugunften ber ©injelftaaten werben fic^ bann namentlid^ wegen be=

fonberg wichtiger ^nbuftrien immer nod^ 93orbe^alte machen (offen.

Slber oud^ wem bie einjelftooten ouf (Srunb be§ gebadeten 9ieid^§=

gefe^eS jeber für fic^ bie ©ntwicflung in bie ^onb näf)men, fönnte

ber @influ§ ein ou^reic^enber fein. @inem on ftc^ benfboren SSerfud^e

ber ©efellfdöoften, bem ©influffe boburd^ ju entgeljen, bo§ fie i^ren

2Bo^nft| oon bem einen 33unbe§ftoat in einen onberen oerlegen,

tonnte bo^ 9teid^§gefe| oorbeugen. ©in folc^er 5ßerfuc^ wöre übrigen»

nid^t einmol unter otten Umftönben ju befürd^ten. ®ie burd^ bie

©eIbftoerwo(tung§bet)örbe beförberte 3lnnä()erung ber ©efeüfd^often

untereinonber fowie oud) ber ©efettfc^often einerfeit^ unb ber ©toot^-

unb 3^eic^§bef)örben onbererfeitg fonn ben ©efcQfd^aften fo grofee

5ßortei(e bieten, bofe fie ben (Sinflufe nid^t meiben, fonbern fuc^en

würben.

®ie SJZitglieber ber 33et)örbe finb ouf 3eit ju wä()Ien, unb
'gwor — wie fd)on gefönt — oon ber Bß^trotoerfammlung. ®te
3entroIoerfommlung fonn fie ouc^ oor 2lblQuf ber 2Ba()(5eit ent=

loffen; bo§ wirb gegen a)cifebräucbe, bie übrigens bei ber @i-poniert*

l^eit ber Stellung foum je oerborgen bleiben fönnten, einen ou§=

reid^enben ©c^u^ gewäf)ren, fowett ein fold^er nid^t fd^on oon üorn=

l^erein in bem 5ßetorec^t ber 9iegierung entbolten ift.

2Bie gegen otte Sefdjlüffe l)ot bie 9tegierung fowot)! gegen

bie 2Ba^l aU oud; gegen bie (Sntloffung ein^:8eto; fie fonn olfo bie

a)htglieber ber Set)örbe gegen SlugenblidSftrömungen, wie )k in

33erfommIungen nie p oermeiben finb, t)intänglid; itii^en.
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2)ic Jloftcn ber ©clbftoerroaltuiu^ luerbcn üon ^onbel unb ^n-

biiftric fletraqen roerben inüfFen unb anflefidötS ber für iöre ©efamt^

l)oit SU eruinrttMiben isortoilo aud) reid)(id) getragen itierbcn fönnen.

'l^icllcid)t mirb bie ^Hntrortepflidit am heften auf bie ^nx ^cntxaU

oerfannnlung 2Bal)lbered)tigten entfpredKnb i^rem 9Bal)lred^tc oer-

teilt. ^ie ij^efolbunfl ber IKitplieber ber ^kl)örbe fönntc fel)r l)0(^

fein, umre aber nid)t bae einjige, roa^ einen Slnreij bieten würbe,

fold)e (Stellen .^u übernel)men; benn biefe ©teilen wären berufen,

eine große roirtfdiaft^poUtifd^e unb fd^Iiefelid^ aud^ allgemeinpolitifd^e

Aufgabe ju erfüQen. ®er ©röfee ber 2Iufgabc toürbe bie ^öbe be^^

2lnfet)en§ entfprec^en. Slud) fönnte ber 6taat biefe (Stellen mit

äufeeren (Jbren au^ftatten unb fd)liefilid^ märe ein .s>inübertreten oon

l)ier au^ in bie l)öd)ften «Staat^ämter nid)t unbenfbar.

3n le&ter ßinie ftängt bie ai>irffamfeit ber Set)örbe natürtid)

üon ber Sufonunenfe^ung ber 3t'ntra[oerfammlung, bie bie 33et)örbe

mä()lt, unb fomit batjon ai\ mie ba§ auf ^anbel unb S'ibwftne jn

übertragenbe 9?ed)t, bie Scntralperfammhnig su roä()Ien, geftaltet roirb.

f^reilid^ mären ©efe^gebung unb 9iegierung nid)t burdjan^ auf

bie ^i'ftimmung t)on ^anbel unb ^nbuftrie angemiefen, oielmebr

fönnte aud^ auf bie 3)iitroirfung ber ermähnten 3f"^i^«Ioerfammlung

oer5id)tet roerben. 33emerber um bie Stellen ber S8el)örbc mürben

fid) unter allen Umftänben finben unb ^nftanjen, bie bie 3lu!?mat)l

unter ihnen uornehnien fönnten, gäbe e'5 aud^- ^ennod) ift }u mün=

fc^cn unb ju hoffen, ba§ biefe ''Maäit, bie fe^r gro§ roerben fonn,

burd) eine Selbfloermaltung, mie fie hier gefd)i(bert ift, ausgeübt

roerben roirb.

3J?an rocnbe nid^t ein, ^anbel unb ^'i^nfti^i*^ roürben aug Siebe

jiUv mirtfd)aftlid)en Freiheit fletiS grunbfätUid) ©cgner be§ ^ier ent=

roidelten ^^lanes fein ; eS banbelt fid) hier mcniger barum, bie roirt=

fd^aftlid)e ^rei^eit ju befdjränten, a(g barum, ein ©egengeroidjt ju

fd)affen gegen bie '-J^efd)ränfungen, bie non bcn grof;en mirtfdöaftlidien

©ebilben in fteigenbem lliafje ber mirtfdjaftlid)en ^yrcibeit auferlegt

roerben.

'JJJan rocnbe ferner nidit ein, ^anbel unb ^nbuftrie roürben

auf ciju'm fold)en (Gebiete unfrud)tbar fein, benn gerabe fie feien

ber 5^oben, auf bem bie Sel)re erroad^fen ift, bafe ber i^med be^

Staate^ fid) lebiglid) barin crfd)öpfe, bie Drbnung aufred)t ju

erhalten, ^iefe unbeutfd)e l'eljre ift bei uns niemals .^ir uoHen

§crrfd)aft gelangt unb roirb nad) bem, maS roir je^t erleben, fortan

in 2)eutfd)Ianb roeiter an Äraft oerlieren. 3)}it ber ßicbe jum beut=
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fd)en 33oIf unb jum beutfdien 33oterIanbe tritt aud) bie Siebe jum

beutfd^en (Staate neu t)eroor, jum ©taate, ber nidjt nur oom 3Solfe

gebilbet roirb, fonbern auc^ oon fid^ au^ baö 33olf bilbet, ber ba§

ä^aterlanb gefd^affen, gefeftigt unb ausgebaut ^at unb tüeiter au^--

bauen wirb. Unb aug biefer Siebe entfpringt bie Suft unb greubig*

fett, beim Söfen weiterer 3lufgaben be§ ©taateö mitjuroirfen , ein

jeber an ber ©teUe, für bie er naä) feinen 3^öl)igfeiten unb (Srfai)'

rungen am beften geeignet ift, fobalb fid^ ©elegent)eit gu einem ber

eigenen Sebeutung entfpred)enben ©influffe bietet. S)a§ roöre für

<QanbeI unb ^nbuftrie ^ier in reid^em ^DtaBe ber ^a\l. ®e0t)alb

hvaud^t biefe ©elbftüerraaltung in SDeutfd^tanb !eine§roeg§ al^ ein

Suftfd^loB betrachtet ju toerben.

®er ^rieg wirb in bem mirtfc^aftlic^en 2lufbau ®eutfc^Ianb§,

@uropa0 unb ber 2ßelt aufeerorbentlid;e SSeränberungen l;eroorrufen.

®ie großen ©efettfdiaften, ^ongerne unb ^^erbänbe werben in f)er=

oorragenbem 3)Za§e geeignet fein, innere @rfd)ütterungen aus^

jugleic^en unb bie ©toBfraft ber beutfdien SBirtfc^aft nac^ au^en

ju ertiö^en, loenn e§ gelingt, fie ba^in ju beeinfluffen , ba^ fie bie

^ntereffen ber @efamtt)eit bauernb mit if)ren eigenen im (Sinflang

l)alten. 5Die§ lä&t fid^ erreichen, wenn ber ©toat in ben priüaten

Unternehmungen ba§ 9ied)t einer 3)titbeftimmung erl)ält. ©in folc^eS

rcirb am beften in bie ^anb ber l)ier gefdjilberten ©elbftoermaltungg«

be^örbe gelegt werben, älcan fann ber ^Dieinung fein, bafe bie S^it,

wo bie Söfung be§ gJroblemg in Singriff gu nei)men ift, balb

!ommen wirb.
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®ie sufünfttge Q5aumtt)ottfuIfur im
englif(!^ = ägt>)>fifd^en Suban \

Q3on

Sr>. «öeigmann = 6c^aff^aufen (Gc^tpeij).

I. ©inleitung unb Seftrebungen ber Äoloniatftaaten für
hen Saumtnollanbau <B. 337—340. 1. (Einleitung ©. 337. 2. a3e=

ftrebungen ber Äolonialftaaten für ben 33aumraolIanbau ©. 339. — II. 3) er

englifc^ = äg^ptifc{)e Suban, feine Sage, fein Älima ©. 340—343.
1. SlEöemetueä @. 340. 2. Sage unb Älima ©. 341. — IIL ®ie all-
gemeine unb I an b ro i r t f cf) a f 1 1 i d^ e ©ntroidtung beä engfifd^»
ägi)ptifc£)en ©ubanä ©. 343—359. 1. ®efcf)tcf)tlic^e Sln^artöpunfte

©. 343. 2. ©ebtet, ©eroäffer, JJieberfd^Iäge unb Brunnen ijur .t)ert)orbringung

ber ernten im englifd^Wig^ptifc^en ©uban ©.345. a) ©ebiet unb ©eroäffer 8. 345.

b) ernten burc^ 9tieberfc^Iäge ^eroorgebracöt, ergänst burc^ lünftlid^e 33e=

roäfferung ©. 345. c) SDie ©ebiete ber „SJegenernten" ©, 347. d) 3tegen=

beroäfferteä Sanb unb fünftlid^e Überflutung ©. 347. 3. Äatafter, Sanboerfäufe

unb ©ruubfteuer ©. 347. a) Gigentum^oerpltniffe an ©runb unb 33obcn

©. 347. b) Sanböerfäufe ©. 348. c) ©runbfteuern ©. 349. 4. «oben=
erjeugniffe unb 33erfuc^gfarmen ©. 350. a) ©rnten ©. 350. b) Sßerfuc^v3farmen,

35erfurf)gftationen ©. 350. 5. SeoöIterungSfd)tc^ten, 2lrbeiterfrage un\) Iänb=

ricfier Ärebit ©. 351. a) 58et)ölferunggfcl^ic^ten ©. 351. b) Sie Arbeiterfrage

©. 352. c) Sänblic^er Ärebit ©. 353. (5. 5Die Sßerfe{)r€roege unb bie mobernen
SSerfel^rsetnrid^tungen im englif(^=ägt)ptifcl^en ©uban ©. 354. a) Sie ©cf)iff=

fabrt @. 354. b) Sie @ifenbat)nen ©. 355. bb) Sßeiter ju erftellenbe ®ifen=

bal^nlinien ©. 357. c) gracfiten im eiigltfc^=äg9ptifcf)en ©uban, für Sonnen
unb ©c^iffoerfe^r. Sie Senü^ung ber ©trafen ©. 358. «) g-rad^ten ©. 358.

ß) Äararoanen unb ^anbeläftrafien ©. 359. — IV. Sie ©ignung bc6
englifd) = ägt)ptifct)en ©ubanö für ben Saumrootlanbau ©.359—363.
1. Sie gegenroärtig Doifommenben Slrten ©.359. 2. görberung beö 93aumrooII=

anbaueä burd§ ©aatoerteitung unb SaumrooUauffauf ©. 361. 3. 93eäie^ung

1 ©elb, 30?ünäen, Tla^e unb @eroicf)te.

(Sie entfprec[)cn im englifcf^nigijptifd^en ©uban ben ägpptifd^en SBerten.)

1. ©etb unb 5Wün5en:

1 äg9ptif(^e§ ^^funb {£ E.) ju 100 "^^iafter Jarif su 10 3)iiai6meä

==£ 1.0.6 =20,90 mi
1 ^iafter Xarif i'^.X.) ober „großer" ^iafter ju 40 ^^ara 2arif= 0,21 --

1 = Äurant C^.Ä.) ober „fleiner" ^^ßiafter ju 40 ":para Äurant= 0,10 =
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jroifc^en ikinäfferunii iinb 53aumiiioUanpflanuing ®. ^62. — V. 2)ie ließen^

IT) ä r t i q

c

II ^ n u null 1 1 (1 e b i e t e im e luU t f c^ « ö fl t) p t i f d) e n 8 u b a n u n

b

ifjre ©ntrotcf I Uli nömöflli c^ feit S. 363—;:{88. 1. SlUgemciiie Überfielt

8. 3Ü3. 2. Sa« Jofaiflebiet ©. 363. a) Stusibe^ming unb iöaumiüoUjonen

®. 363. b) SJorbcreituni; bce 33obenö unb ^lusfaat 3. 364, c) 5}liipflaii^ung5=

flächen unti (Ernten £. 364. d) 2Me Dualität bcr lofarbaumrooUc; 2lrt ber

(rinfainmluiig ; (jrträge 6. 365. e) Älaffiereu uiib Serfaufäiueife bcr Xofar»

baumiüoUe <B. 366. f) 2lu3[icftten füi- ben ^Bauinioollanbau im 3;ofargebiet

6. 367. 3. 3n Maffala <B. 368. 4. 5m «l)artumgebiet ©. 369. 5. 3n

SiongolQ unb Selber 6. 369. 6. Wröfiere 3JlufterpIantagen im nörblic^en

Jeil beä engli)dj«ägi)ptijc^en 6ubauö <B. 369. a) Sie ^eibab=^flanjung «. 370.

aj Vage, 2luobe^nung, SBetrieböform 3. 370. ß) ~:pacl)tprei)e 3. 370. y) iCünft=

lic^e ^BeiDäffciung 3. 372. Jj 'älnbauiüeife unb (Srtragorec^nung <B. 372.

b) 2luäbet)nung bei SaumrooUfarmen nörblid) non At^avtum: Gintemengen

3. 375. 7. 2)et je^ige unb ber jufünftige SaumivoUanbau in i?er @e}ire^=

libene 3. 376. a) i.'age ber ©bene, 33eiüäfferung einzelner 3;eile mittels ^unip=

roerfen 3. 376. b) 2)ie 2:ar)iba={yarni >»• ^78. a) üage unb je^ige ©röfee ber

garm 3. 378. ,^) Xie 'ilJadjtüerl)äItnifie S. 379. y) S3aunuüoU:S8ebauung6=

unb 58eiDäfferuiigviueife 3. 380. J) Xic ©ejire^-dingebornen alä Saumrooll^

farmer; SöaumrcoUerträge, beren Dualität unb (Srlöfe 3. 381. c) 2)ie

^eiuäfferung ber Öe.^irel) --Gbene. 3. 383. 8. SaumiDollerjeugung au^^ ben

Siftriften ber genügenben 'Jiieberjc^läge (JHain ©roron (Sotton) 3.385. 9. 9Sor=

fc^riften ber fubanefifdien 3legierung über hen 33auinroollanbau ©. 386. 10. 2)ie

r^e)amt= unb bie SaunmioUausfu^r au§ bem engli|c^:ägijpti|c^en 3uban unb

beren äBertjiffern ©. 387. — VI. 2)er uon ber „British Cotton Growing
Association" angeregte unb won bcr britifd}cn Stegicrung ge =

ne^migte ©uban = Gn tiüid lungoplan 3. 388—395. 1. 2)er Öefamtplan

3. 388. 2. SBeroäfferungeanlagcn unb rcirt)d)aftlic^e ^yörberung ber cinjclnen

3ubanteile 3. 390. a) ^m itl)artunigebiet 3. 390. aa) ^on ber SJcrcäfferung

ber fogenannten 3nfel von ajJeroe (^älanb of Weroe) ©. 390. b) 3Jon bem

öeiDäfferungöplan ber nörblirficn @e3ire^=®bcne 3. 390. bb) {yinansielle Unter«

ftü^ung ber (fingebornen 3. 390. c) 33eipäfferung9anlagen im Jofargebiet

3. 391. (1) ^m Maffalagebiet 3. 391. e) 93erbefferung unb 9ieuerric^tung

uon (Sntförnungsanlagen 3. 391, f) Jßeitere 3luegaben für bie Gntroicflung

beö 33aumiüoUbaues 3. 392. 3. 3"f'^'""'f"fifiung ber benötigten 'JÜJittcl für

bie !öen)äffetung5anlage;i 3. 392. a) ^üv bie .'pauptanlagen 3. 392. b) kleinere

JtanalnerjiDeigungcn 3. 392. 4. ^ufeerungen von 3)Joritj ©c^anj über bie

nttdjfte ^'^ufunft bcä englif(^=ägpptifc^en SubanS alö 33aiimrooll»(Sr3eugung^lanb

3.394. - Vll.aitüftenfeibe, ,Ufcl)ar"(Calotro])is procora) 3.396— 397.

I. Duellen, bie in ber 5lbl)anblung eriuä^nt mcrben 3.397. — II. 9lnbere

Duellen unb ftatiftifc^eSlngabcn über ben SaunuuoUanbau im englilcf)»ägvptifd)en

©uban. 3. 399.

1 2'atlcri, oom alten SKaria IfierertO'^taler ftaminenbe öe^

seid)nung, fjeute Vr ^funb = 20 '^.X = 4,15 m.
1 JDJaria 2l)erefia=2:aler, heutiger ilurs«äüert ca = 2,— •

1 engl, ^funb 3tg. (.^)- 97' a ^.^.'l -=20,48 .

1 . ©(^iUing = Vao b. £ (1 s/-) = 1,02 .
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I. ßinleitunö unb 'Bcftrcbungcn ber ^oloniatftaaten für

1. ^intettung.

S)er internationale SSerbanb ber ©pinner= unb 2Beberi58ereine,

mit ©i| in 9)kn(^efter, i)at cor einiger 3ßit feinen offiäiellen 33e-

rid^t über bie SDelecjiertenfonferenj fierau^gegeben, bie im ^erbft 1912

2. aRafie:

1 Äaffaba= ägriptifd^e 3fiute = 3,55 m
1 Duabrat=Äaffabo = ttgt)pttfc^e D,uabrat=9tute. . .= 12,60 m^
1 f^ebban= 333V3 Quabrat=5?affa6a = 1,038 Steves . = 0,42 ha

1 Äirat = V24 g-ebban = 175,00 m^

1 (Bai)m= V24 Sirat = 7,30 =

1 engl. 2lcre= 0,96 gebban = 0,4047 ha

1 ha = 2,38048 ^ebbang

1 = = 2,4709 engl. 2lcreG

1 engt. aKeile ju 1760 3)arb§ =1 609,315 m
1 = 3)orb ju 3 engt, gufe ju 12 30a (^nc^e^) . = 0,91438 -

1 = %u% (foot) äu 12 3oIt (Snc^eg) = 0,3048 =

3. ©ercic^te:

1 „großer" J^anfar ®aat6aumrooIfe = 315 5Rottf . =141,4 kg
1 geroö^ntid^er ^antar (Stnt) entförnter Saum=

iDoüe= 100 JRottt= 99,049 Ibs (engt, ^funb) . = 44,928 --

1 Dfa= ^36 Äaitar = 1,250^

1 3flottt=äg^pti|cl^e§ ^funb = 0,449 =

1 Ib = engt, ^funb 5U 16 Unjen = 0,45359 kg

1 kg = 2,205 Ibs (engt, ^funb)
1 2lrbeb SBaumroottfaat = 270V2 SRottt= 266 Ibs

= 121 kg = 197,75 Stter

1 Ma »aiimrcoafaat= V12 2trbe5 = 16,50 =

1 Bataf) == 1/96 atrbeb = 2,00 =

Um mit ber Sßerfd&iebenartigfeit ber SJJafee unb ©eroic^te innerl^alb ber

cinjetnen ©ebiete beg ©ubanä allmäl^ticl^ aufjuräumen, ift neben ben oben genannten
©orten aud^ ba§ metrifdE)e ©ijftem eingefüfirt roorben. 2)er 'Diana S'i^erefta»

3;aler, bie SBä^rung 2lbeffinieng, ift im ©uban nid^t gcfe^tid^esi Qa^hing^mittef.

Sei bem regen Sanbel mit jenem Sanbe ift biefe SUünäforte jebod^ unerläfilicli

unb bie ©uban=9iegierung forgt für ii^ren Umlauf. —
25ie angaben finb entnommen: teitä ben Quellenfrfirifteu dh. 2, 4, 5a

bsro. 5b (Dgt. @. 397); jum Seit ben 9ied^nunggbüdf)ern : ilaufmännifd^eg Siec^nen,

nebft 3Rünj=, 2«afi= unb ®en)id)t§tunbe, oon 3. g^r. Sd)är, brittc Stuftage,

Serlin 1906; baä ©anje ber faufmännifd^en 2tritt;metif , Don g. (S. gelter
unb S. ©. D ber mann, fieb3e{}nte 2luflage, Seipjig 1897; Trattato di Calcolo

Mercantile e Bancario di Francesco Leardini, Bellinzona 1900; etliche

berufen aucf) auf eigener Sered^nung beö SJerfafferg, buvc^ 2tbteitung.

Sc^moUetl Ja^rbud^ XXXVin 4. 22
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in ?li^i)pteii \ao,tc\ ©iefcr ik^ridjt cntl)ält für 3^Qd)lcute eine 9?ei^e

intcrcijanter 'Jluffd)lüffe iinb ^icferotc. ©ie in bicfeni 3i'iai""ien=

^ange nä^cr ju erörtern, ift nic^t ber ^rved bicfer 3lrbeit.

2.von QÜiKincin nnrl)d)attlid)em ^ntereffc bot^ct^en finb bie 33e-

ftrebunc^cii , bic jur (STfd)Iie6iiiifl be§ eniUil'd)-änijptifd)en Suban^

feit einiger 3eit im ©ange finb. Sefonntlic^ roax ber ^ßerbraud^

an 9iobbannnuo(Ie im legten Sabrj^ef)nt ücrfd)icbene 2Rale ebcnfo grofe

ober gröftiT, nie bcren ©r,n'ugung. !3^ablud) rourbe für bicfen fo

toid^tigen ©ebrand^ö: unb $yerbrQiid;äartife( roieberftolt ein nneriüünfd)t

]^ol)er '^irei'jftanb gefd)Qffen. ©arauf fnfeenbe ftnrfe, fpefulatioe @in-

griffe jcitigten aud), im i^erlanfe ein unb bei^felben ;3ol)i^öa"9e!5, gro§e

^reiefdbiuanfungen unb unfi(^ere ^i^er^öltniffe.

T^ie gefamte Söaumtiioller^eugung ber 9Belt n)urbe für boS (5rntc=

JQl)r, enbigenb am 31. ^iluguft":

1911—12 flercertet auf 22 297 000 ^aüen ju .500 Ibs (=2268.'<kg) netto

1912—13 = = 214.57 000 = bo. bo.

„Gommerciat 6rop", b. t). be^jcnigen S^eilS ber ©rnte, berim^nnbel

fid^tbar, alfo nid)t non ben (Srjeugern felbft üerarbcitet iinirbe^. 2)ie

©d^ätumgen bc'S ^Ii^eltüerbraudj^5 für bie namlidjcn 3öl)i"l^^"9ß ^^=

jifferten fid; auf:

20 402 00U SöaUen

21 392 000
lebenfaUe; ftatifttfrf)e S9aUen bon .500 Ibs (=226»/4 kg) netto*.

SDie Spannung jn)ifd)en bciben B^ff^i^'i ^^''^^ namentlid) für

ben Unteren $);al)rgang li>r2— 13 al§ gu fnapp erachtet, ba fid^ nie

^ Dfftjieller Söeric^t beä SBefud^eo ber 3)eleflierten be« 5»tcrnntionaIen 5ßer=

banbeöberSaumn)oU=Spinner=unb3Üeber!!8ercinf:i<on^Ult)pten(Dftobei=:i)ioDembet

1912) unb 5öeric^t über ben anfllo=äi^i)ptifcl)en Subau ('Jioüember=2)e5cniber 1912).

5Uom Sefretär beo 3"ternattünQlcn ^ierbanbeo mit iücvinüit üoin(Mencralnouueiiicut

beö eubanö, Sir 5. Sicciinalt äUindote, (^1. (S. «. D., il. (5. So., it. G.a«. ®.,

X.^.C u.a. unb ü^aunituoUfultur in 'ii^t^plcii, iJJianrtjefter 1913. smi. ferner:

The British Cotton Growing Association, Paper No. 49: Cotton Growing in

the Anglo-Egyptian Sudan, Manchester, May 1912; l'aper No. 53: Cotton

Growing in the Anglo-Egyptian Sudan, Deputation to the Prime Minister,

January 23 rd. 1913, Manchester, January 1913.

* Department of (Jornmcrce, liureau of the Census: Cotton Consumed,

Cotton on Hand, Active Cotton Sjiindles, and Imports and Exports of Cotton,

for the Month ot Deconihcr 1913; with Coinparativ«; St^itistics for 1912.

* U.S.CropHcportcr, Tulilislird liy Autliority ol tlicSccretaiy ofAgriculture,

Vol. 13, No. 4, April 1911, Washington, Issued April 14th 1911, S. 30.

* Süie unter Slntnerfung 2.
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ha^ ganje SBelterntequantum ju Spinnjroecfen ^ eignet. 2)a§ S3aum=

roofliofir 1911—12 brarfite ^roar bie gröfete bis je^t bageioefene

amerüonifdje ©rnte: 16 3JiiII. ^aüen runb^. 2lnberfeit§ lieferte bie

ägpptifc^e ^aumroollernte be^ ^^IreS 1909—10, üon ca. 5 3JIiII.

^antarg (=224646000 kg) ben fleinften feit 1895-96 gebuchten @r-

trog. @rft bie ©rntejatire üon 1910/11—1912/13 ergaben beig(eicl^=

jeitiger 3Sermet)run(3 ber 2(nbaufläci^en um runb 100 000 3=ebbang

(=42000 ha) im erfteren unb 150 bejto. 160000 ^ebbang (=63000
besro. 67 200 ha) in ben le^teren beiben ^atirgängen, eine roeitere

3una^me ber ägijptifrfien Saumroodernten^. ^ein ^ai^x^etyü ift je*

bod^ üerfloffen, jeitbem gac^leute unb ©d^nftfteHer bie ©ucftt ber

englifd^en Spinner geißelten, über allen 33ebarf i)inau§gef)enbe Sln^

lagen für bie Verarbeitung ägt;ptifd)er Saumroode p erfteHen.

©erabe aber ©nglanb ^at in ben legten ^a^ren eine berart unge=

raö^nlic^e ^onjunftur ber SaumiooUinbuftrie erlebt, auc^ für bie

©rjeugniffe ber öggptifc^en „j^locfe", ba§ oon Überprobuftion feine

9fiebe met)r roar*. ^eute allerbing§ liegen bie Sßer{)ältniffe roieber

etiüaö anberS.

2. 95effrcbungcn ber ^otoniatftaaf en für ben
93aumtt)onanbau.

2lngefi($tg ber me^rfac^ fnappen 3Serforgung unb bemäufolge

einfeitigen Slb^öngigfeit oon ben Vereinigten Staaten SJiorbamerifog,

t)oben alle europäifd)en ^oloniallänber VaumrooÜ^Slnbaugefeafc^often

inä £eben gerufen -^ Sie bienen bem S^ecf, mit ftaatlic^er llntet=

* Unb für ba§ ^BaumrooUia^r 1913—14 roirb ein beträd&tlic^ größerer 5ßer=

braud^ amerifanifd^er Saumrooüe erraartet, al§ bie @rnte biefeö 3af)reö if)tt

liefern rairb. 3«anc^efter ©uarbian »om 24. Januar 1914, Slrtifel: „The
Cotton Crop".

^ ü. S. Department of Commerce (and Labor), Bureau of the Census:

Cotton Production 1911, Bulletin 114. Washington, Government Printing

Office, 1912, S. 7.

3 The British Cotton Growing Association, Paper No. 45, December 1911:

Production of Cotton in Egypt, Manchester 1911, S. 4. Qm offijieüen Seric^t

be§ internationalen SSerbanbeä ber Saumn}oß=©pinner= unb 2Beber='-ßereine: 5ßon

atggpten unb über ben anglo^äg^ptifc^en ©uöan, 6. 184 finben ficf) etroaä anbete

3iffern, nad) ben 2lngaben ber ©orfälteften (Sarrafs).

* The British Cotton Growing Association, Paper No. 53: Cotton Growing
in the Anglo-Egyptian Sudan, S. 15—18. ©uDanbericftt Slrno ec^ mibt, ©. 119.

^ ÄoIoniaIrotrtfc^aftIicf)cä Komitee, (g. 25. 2Birtfd)oftItcf)er 2luöfd)ufe Der

beutfc^en Ä'oIoniargefeUfdjaft, Berlin: 2lufruf on bie SSerbänbe unb g-irmen ber

33aumn)oH=(3ptnnereien unb =3Bebereien, oerroanbter ^nbuftrien unb beg SaumraoU»
f)anbelö, Serlin Januar 1913, S. 1. 2^
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ftü^unn, auf mel)r ober \mnc\cx ijefd^äftüdKr 33afiö bie ^üaumrooH-

fultur 511 förbein. Mx (&n(\[ant ift bie „British Cotton Growing

Associiition" jii ^J)iaud)efter in biefem 6inne täüc^. ^n ^eutfc^tonb

erfüQt ba« Ä?olonialioirtfc^QftHci;e Komitee, (5. ^., 2Birtfc^Qftlic^cr

3Iuöfcl)u6 bcr ^eutjdjen .Holonialgefcllic^oft ju Berlin ein äl)nlic^eg

3iel; in grantrcirf) bie „Association Cotonniere Coloniale", ^oriö

;

in Italien bie „Societa per laColtivazione del Cotone in Eritrea" *.

S)ie erftgenannte, je^jt burc^ JloyA Charter" inforporierte ©efettfc^aft,

TOurbe im 3al)re 1902 auf 21nre9unfl ber "öanbelefammer ju Dlbl)Qm mit

einem urfprüniilid)en Kapital üon 1 ^JJJia. W. Gegrünbet -. ^cute ift

biefcij auf lu Wxil 'M. angeraac^fen, jerlegt in 2Iftien, jum Xeil aud^ ge=

äufnet aug ftaatlid)en unb freiroiüigen 33eiträgen^ bienid)täumf(einften

2;eil oon ber in ber 2;ejtitinbuftrie tätigen 3lrbeiterbeDölterung ju-

fammcngebrad)t luorben finb. 3" bem je^t oorl^anbenen Kapital treten

ferner jäijrlidje Sufc^iiffe üon 200 000 mi tiinju, bie üon ber britifdien

Äolonialregierung unter geraiffen S^orausfe^ungen gen)ät)rt werben.

^ie „British Cotton Growing Association'' roiH ben ^5aum=

lüoübau überall ba in ben britifdjen Kolonien förbern, reo i!(u§fid;t

auf erfolg iljrer 23cmül)ungen oorl)anben ift. Um il)re Kräfte nic^t

JU jerfplittern, finb in einjclnen Kolouiallänbern Xod)tergefellfd)aften

gegrünbet roorben, an beuen fie fid; beteiligt*, ^n manchen Rollen

befd)räntt fic^ il)rc äl^irtfamteit and) auf bie blo^e Lieferung geeig-

neter ikunniüoUfaaten, fei eä an bie 3Sertreter ber britifd;en Kolonial-

regierung, fei eS an priöate Unterncljmungen'^.

11. ®cr cngafcf)'ä9t>ptifd)e ©uban, feine ßaöe, fein Älima»

1. 'iHllgemeineg.

^m 3a^re 1910 mad)te ein mit ber S3aunui)ollinbuftrie foroie

mit ber 33aumrooUfultur eingel)enb oertrauter englifc^er ^air, ©ir

' Äolontaliuirtfd)aftlid)es itomitee uftu., ©. 1.

'^ The Uritish Cotton Growiiiß Association, Paper No. 53, S. 22—28;

The Work of the British Cotton Growing Association, by .1. Arthur Hutton:

Extract from the King's Speech from the Throne, Manchester 1904, S 4—5.

" Wecjen bie Slftien Deiabfolflt tourbcn, für rodele jeboc^, ba eä fic^ tu

erfter Ütuie um ein gcmeiunü^Jic^eo iüert tiaiibelt, bie Fluorid) tunii oon 3)ioibenbeu

uorerft nic^t uorgefc^cu ift. Sfl[. The Ihitish ("ottou tirowiug Association,

Paper No. 53, S." 18, 22-2:3.

* Sfll. bie fpälereu 9luefü[)runrton t)ieiiibcr.

^ ;\a^rc<Sbcri(^te bcr „British Cotton Growing Association", feit 1904,

fpejieU Paper >;o. 54, May 191.i; Eighth Annual Report for the Twelvc Monttis

Ending Decembre 31 st, 1912, Manchester 1913, S. 8flF.
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SBilliam 9)ktt)er, in SSortrögen unb burd^ anbete ^ropogonba auf

bie im englifd^=äg;)ptifrf)en ©uban befte^enben 3JtögIic^feiten für ben

SaumrooIIbau aufmerffam. S)ie^ beroog bie „British Cotton Growing
Association" im 2Binter 1911—12 bie 5ßerE)ältniffe an Drt unb

©teUe burd^ eine ^ommiffion, unter ber Leitung if)re§ $ßorfi|enben

S- 9?- Button, ftubieren ^u laffen^ ©ann folgte im 3lnfd)Iu§ an

bie ägt)ptifd^e ^onferenj bie 3Iborbnung beg ©efretärio he§> 3nter=

nationalen 33erbanbe§ ber ©pinner-- unb SBeber SSereine, 2lrno ©c^mibt,

nad^ bem englifd)=ägi)ptifd^en ©uban^. ßr rourbc begleitet oon bem

befannten ?^ad^ fd^riftfteüer ül^er ^aumrooHe, a)iori§ ©d^anj au§

ß^emni^, bem 33ertreter be§ Äolonialroirtfd^aftlid^en £omitee§, @. 33.,

an ben internationalen 33aumn)oII=^ongreffen^. ^ie 33erid)te biefer

©ad^oerftänbigen finb in^roifd^en oeröffentlic^t unb i^nen in ber

^ouptfad^e folgenbe @injeli)eiten entnotnmen toorben:

2. £age unb ^lima.

2)er englitd^=ägx;ptifd)e ©uban erftrecft fic^ oom 22—5<* nörbl.

breite, ©r bebecft ein ©ebiet oon über 2 350 000 qkm, mit ber

no(^ Elinjugefommenen Sabo-ßnflaoe ca. 2505 900 qkm, ift fomit

annäi)ernb 5 mal fo gro§ roie 2)eutfc^lanb *. ^m S^Jorben toirb biefeS

ouägebe^nte ©ebiet begrenzt oon Sgtipten, im Dften burd^ ha§> 'Siote

' The British Cotton Growing Association, Paper No. 49, May 1912;
Cotton Growing in the Anglo-Egyptian Sudan, Manchester 1912, S. 6 ff.;

Paper No. 53, S. 9—20; Paper No. 54, S. 28—29; Cotton in Egypt and in

the Anglo-Egyptian Sudan, by Moritz Schanz, Submitted to the 9th International

Cotton Congress, Scheveningen, June 9th to llth 1913, Manchester 1913, S. 134;
übereinftimmenb abgebrudt im beutfc^en offijiellen Serid^t beö 9Jeunten Snter=

nationalen lonflreffeg ber SaumrooUinbuftrte oom internationalen ^üeibanb ber

©pinner= unb SBeberoeretne, @c^eDentngen 1913, 2Inf)ang I, ©. 333—334.
2 Dffiäieller 58eric^t, 9leunter Snternationaler ?3aumroon=Äongrefe, ©c^eoe^

ningen 1913, ©. 28—29 unb offisieUcr 58eiicf)t beg internationalen Serbanbes ber

93auntroolI = ©pinner= unb SOBeberoeveine: 3]on Sigtjpten unb über ben angIo=

äg^ptifc^en eu'i>an, 3Kanc^efter 1913, @. 77—135.
8 Dffijießer Seric^t, Sieunter Snternationaler SaumiDoa=^ongrefe, Sc^eoe»

ningen 1913, 2tn^ang I, @. 314-340, Jejt S. 29 unb Cotton in Egypt and
the Anglo-Egyptian Sudan, by Moritz Schanz, S. 116—143.

* The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 39 unb
offiäieller Serid^t bes internationalen Sßerbanbee. ber 58aumrcoII=Sptnncr= unb
Sßeberüeretne

: SSon 2l[g^pten unb über ten anglo=ttgi;pttfd^en Suban, ®. 81;
offiaieUer 33ericl;t, 3ieunter internationaler SautnrooUfongref;, Scfieoeningen 1913;
aRoril ©ctianj: 3)ie SaumrooUe in älgripten unb ttn cnglifc^^äg^ptifc^en Subar,
ain^ang I, ©. 314—315.
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3Weer, bie italienifd^c ilolonie (Sn)t()rna uiib burd^ 3Ibcffimen, im

©üben üon Ui^anbn imb bcm belt]i)d)eii Atoiu^o, im 2Beften biirc^ ben

franjöfifc^en Suban. !3iac^ oorliegenben (Sdjn^ungen maren im 3>Q^re

1909 bauoii nur etroa SOoO qkni angebaut, b. l). ;i pro WiQe feiner

5läd)e; bac' übrige ßanb beftanb bamal!^ au^ä äiUifte, Steppe, ©umpf
unb Urmalb '. 2)ie Seoölferung bee engliid^ äggptijd^en Suban§,

bie juu 3f't be'5 üiabbi^^lufftanbes^ ca. 10 ilJifl. betragen ()aben foCi,

murbc 1911 auf ca. o 'JJfill. gefc^ä^t. i^ljartum, ber @i^ be^ briti*

fc^en ©eneralgouoerneurö jä^Ite 19o7, mit Äartöum = 9iorb unb mit

bem benad)barten Dinburnmn 127000 Seelen, mooon 24i»0 ©uropäer.

50 "ü ber gefamten Subanbeoölferung entfallen auf bie beiben ^ro»

oinsen Äorbofan unb 33a^r=et@t)ajaL 1907 tuaren runb 3100

Europäer im englifcf) ögtjptifcf)en Suban anfäffig. ferner gab eS

baniaU über baö ganje ©ebiet üerteilt 17 009 ägi;ptcr, 3lbeffimer

unb 3"öer^. Seit einigen ^at)ren ift eine ftarfe 3""öt)me ber Se-

üölferung burd^ ©eburtenüberfd^ufe nor^anben^. 2)er Suban jerfädt

in bie '^^roDinjcn : .'Qalfa, 2)ongo(a, Serber, bie 9?ote=3JJeer='^rooinj,

Kaffala, ^Ijartum, bie 33laue= unb bie 3Bei&e='JciU''^roöinj, Sennar,

Äorbofan, bie Dber^Sfil 'iprooinj — früt)er ^^afd^oba genannt —

,

^ongaHa unb 53at)r eUWl^a^al *.

2)as illima be^ englifd)=ägi)ptifd)en Suban« ift ein trorfeneS

äl^üftcnflinm. ^m ^at^re 1904 betrugen:
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3Heer entlang ift ba» ^Uma feud^t. ®ie 2)ur(^f(^mtt§-9Zieberf{i)Iäne

n)äi)renb ber 3^^^^ 1906—11 betrugen mit er^eblid^en Unterfd^ieben

für bie einseinen ^a^rgönge in ben ©ebieten üon ^t)artum 87—232

;

^a^aia 290—388; 2Bab ü)Iebani 307—508; ©ennar 324-619;
©inga 480—667 mm. 9)leteoro(ogif(^e Stationen ftnb gegentoärtig an

13 ^auptplö|en beö ©uban§ üorlianben^

3um erfolgreichen 'änhau (anbn)irtf(^aft(i(^er ©rjeugniffe bebarf

eS im englifd^-ägpptifc^en ©uban, fofern nid^t au§fc^(ie§lid^ fd^neE-

TOod^fenbe Körnerfrüchte in ^^rage fommen, jä^rlic^er S^egenmengen

oon ca. 500 mm.
S)ie 3one, in roetrf)er ber 33aumroolI6au größeren Umfangt nur

bei !ünftlid^er 53eroäfferung möglidj fein wirb, beginnt ba^er im
Diorben unter bem 18 *^ nörbl. breite, in ber 9Mf)e be§ 9?oten a)ieere§,

jie^t [\6) in fübroeftlidier 9iic^tung burc^ bie italienifc^e Kolonie

(Bxr)t\)xäa, bann raeftlic^ groifc^en Kaffala unb ©ebaref I)inburd^ unb

fd^neibet ben Stauen 9til §roif(^en ©ennar unb ©inga. 3^on bort

ge^t fie fübroeftlid) mä) dient, am äBeifeen 9H[, t)ierauf roeftlic^, um
bei eiDbeib iljr @nbe §u finben. ©üblich unb öftlic^ biefer ibeeHen

@ren§linie, roo bie jät^rlid^en D^ieberfd)(ag§mengen lOOO mm unb

me^r betragen, fann bie SaumrooIIe jroeifeUoS aU Stegenernte — rain

crop — gepflanzt werben^.

III. ®ic attgcmcine unb tanbtoirtfc^aftUc^e (^nttoidlnn^

bcö enöUfc^=ä9^))tifc^cn ©uban^*

1. @efcf)id)tlic^e '^In^attöpunfte.
gür bie ©ntroicflung be§ englifc^^äg^ptifcfeen ©ubang t)atte ber

einfüge britifc^e ©eneralgouoerneur, ©orbon ^afd^a, roät)renb ber

3a|re 1877—80 t)eroorragenbe§ geleiftet. ä>ort)er roar ber ©uban
feit feiner erften (Eroberung burc^ a)b^amnieb 2Ih) ftet§ ein ©orgen»
finb Stgppteng geroefen. ©eneral ©orbon jebod), jener tatfräftige

©nglänber, räumte roäljrenb feiner breijä^rigen Slmtiojeit oor allem

mit ber ©flaoerei grünblid; auf unb brachte §um erften 'IDial feit

1820, ba bie ägt)ptifd;e ^errfc^aft it)ren 2lnfang genommen ^at, bie

j^inangen beg SanbeS in§ @(eid)geroid)t. 9kc^ feinem 9tüc!tritt, im

Sa^re 1880, fe^rten jebod) rafd^ bie frül^eren 3Sert)ältniffe jurüd^

1 «eric^t ©c^mtbt, ©. 81—82; 33eric^t ©c^ans, ©. 315—316.
2 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 40; ®uban=

berieft ©c^anj, S. 315—316.
^ 2)er anglo=ägx;ptifc^e ©uban in feiner raii-tfd^aftlid^en Sebeutung, oon

2irfrebÄaifer, 2lr6onl907, »evnl908,©.3—5; ©ubonberic^t Sc^ mibt,©. 84.
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1882 nQ()m bcr Wlaljti e^elbjUf^ feinen SInfang. för nninbetc in bic

SiibanrcDoIte qU'5 unb fül)rte jum oorüberi]et)enben ^iücfjuq ber

ägi)pti)c^en Gruppen nu$ bem ©uban'. 3llg ©orbon %^ai(i)a im

3|at)re 1884 jum srociten 33ial nad; beni iSuban beruteii luurbc, um

ben ^])(Ql)bi 3lufftanb ju unterbrücfen, foll er, üom (S-inbrucf ber 5Ber«

^altniife übcrtunltigt, ben 3luefprud^ getan hahm: „2)cr ©uban ijl

eine nu^lofe ^efitumg, ronr c§ immer unb mirb e^ immer bleiben"^.

Unb t)cuteV älUc bod; bie ikrl)ältniffe bem äyed)fe( untermorfenfinb!

S)ie ägi;pti[d)e ©i'pebition bort()in unb bie fpätere äöieber^er=

ficllung gcorbneter ^nftänbc, roäbrenb ber ^a\)ic 1885—1898, rourben

mit einem Äoftenaufrcanb üon annäljernb 02 ^J)li[(. 3)Jt burd)gejüt)rt.

3IIIerbing§ entfiel ein beträd)tlid;er 2eil baoon auf eifenbal)nbauten,

bic erftcUung üon 2:elegrapl)enlinien unb fo fort. 3lud) feit^er roaren

jur 2lufred)tcrl)altung ber fubanefifcöen g^inanjen ftet^fort bebeutenbe

3ufd^üffe au bie (Subanregierung nötig geroorben''. Sie tourben in

^gt)plen in jraei jäEirlid^en ©uboentionen, bie eine für ^imU, bie

anbere für ^Jiilitnrsroede gelciftet*. Um fic^ für biefe ^k'iträge unb

bic Äriegstoften beg 3JJa^bi-?^elbjugeg fd)abloe jiu l)alten, rourbe big

191:5 bie ^.Vr^oüung bor für ben Subnn beftimmtcn 'iBaxm bei i^rer

3In{unft in iJlgi;pten Dorgenonunen. 2Iud) au§' einer 'Jieil)e anberer

Seiftungen, fo beifpiel^toeife ouä ber '»^irägung bc^ ©ilbergelbe-j, bic

cigentlid; uon ber ^^erroaltung bee ©ubang felbft t)ätte au^gefü^rt

loerben muffen, fiel etraas für bie ägi;ptifc^en ginanjen ab. Umgete^rt

übernal)m bie 3ubanregierung u. a. bie SBerroaltung ber '-prooinj

ouatin unb ben Untcrtjalt il)rer ©c^ulen, foinie jener oon aBabi

^alfa, iüorfeljrungen, bic binmicberum ber ägyptifdjcn iUmtijfüljrung

jugeftanben baben mürben ^ ©eit 1913 ift ber engUfd)^ägijptifc^e

©uban nunmeljr in ber Sage, fid) in ber ^auptfad)e felbft ju erbauen.

:öereitö im ginanjiatir 1911 ftanben 27 272 000 ^JJif. (Sinnabmen

28271000 mi 3lu^gaben gegenüber, fo ba& baä ©efiäit nur noc^

runb 900000 'M. betrug", ©rofibritannien, baö ben englifc^=ägr)p=

tifdjen ©uban in Xeill)aberfd)aft mit 3lgijpten l)ält, leiftete aUi 5lriegS»

fontribution fcinerjicit löVa ^JJiill. ^Jit.; rociterc birette finanäiefle

Unterftiipng bagegen l)at es bem ©uban nic^t jufommen laffen'.

' eubanbcric^t ©djinibt 3. 84 unb «cri(^t Sc^aiij, ©. 314.

- 3Jtrid)t Äaifcr, o. 'S.

" £ubaiibeiic^t 3lrno 3(l)mibt, S. 84

—

Sb.

* Crbenba, e. »6—87.
'- (Sbenba, c. 84-85.
« (Sbenon, S. 86—87.
' (Sbenba, e. 86 unb 84.
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2. ©ebtct, @ett)äffer, 9^iebcrfc^tägc unb 93runnen
Sur Äeroorbrtngung ber Ernten im englifc^--äg^p--

tif(^en 6uban.
a) ®ie g^rud^tbarfeit be'c 33oben§ ^öngt in tieifeen :öänbern überall

oon ber Sobenfeud^tigfeit ah. ^m nörblid^en, trocEenen 3::eit be^

engli^d^=ä9t)ptifd^en ©ubonS liegen bie 3]erf)ältniffe in biefer .pinfic^t,

löie bereite ongebeutet rourbe, äE)nlid^ roie in Sgi)pten. ^mmerfiin

ift bie 2{b^ängig!eit oom Dhhüaffer roeniger einfeitig a(§ bort. Unb
gegen ben 2IquQtor §u genügen bie Df^ieberfd^Iäge fogar jur §erüor=

bringung oortrefflid^er ©rnten, o^ne fünftlid^e ^etoäfferung ^

SDa§ ©ebiet be§ großen SonbeS, roeld^eS burd^ bie (3ubanbat)n,

bie 33orau5fe|ung ber roirtfd^aftlidöen ©ntroirflung, am nieiften ge=

förbert rourbe unb beffen @rfd^Iie§ung oon ber ^iegierung in erfter

:^inie in 2luöfid^t genommen ift, breitet fid^ jroifd^en SBabi ^alfa

unb 6ennar auä. S^örblid^ unb [üblic^ oon ^^artum ift bie Se=

oölferung bie bid)tefte im heutigen ©uban, bie mit jeber ^olonifation

eng oerroad^fene Arbeiterfrage fomit am leid^teften gu löfen. 2luc^

^affala unb S^ofar oerfprec^en ©ünftigeg unb im ganjen „©üben"

befteben, nad^bem bie S^erbinbung oerbeffert fein roirb, grofee 3)tög=

[id)feiten für bie ßu^^unft^

SDie ^lüffe, beren ©eroäffer jur ^eroorbringung ber ©rnten im
©ubon unb namentlich für ben SaumrooHanbau unertäfelid^ ift, finb

ber Slaue ?iil für bie @egireb--@bene, ber „bereinigte '^iV gur 33e»

roäfferung ber 2tnbaufläc|en nörblicb oon Äf)artum. ©ort errcid^t

ber 3Sater ber ^(üffe eine breite oon ca. 550 m; ber R^ov 58ara!a,

welcher bie Sänbereien beS 2:ofar=®iftrifteg anbaufäl^ig mad^t unb ber

©afj), ber 2:eile be§ ^affalagebieteS beroäffert^

b) gür bie meiften in ben nörblid^en teilen be§ ©uban§ er*

§eugten ©rnten, tooju oor allem aud) bie SaumrooHe gehört, genügen

bie 92ieberfrf)Iäge nic^t. Umgefel^rt roirb behauptet, bafe in manchen

füblid) oon ^tiartum gelegenen ©ebieten bie in bie ^Hionate ^u(i

big 2luguft fallcnben SRegen bie 33aumrooIIpfIanse gu fd;äbigen oer--

mögen *.

1 ©ubanberid^t SRori^ ®rf)anä, ©. 320.

2 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 11—12,

39 ff.; Subonberic^t 2trnoS(f)mtbt, ©. 94ff.: ©ubanbericfjt iD^ori^ ©c^anj,
©. .320.

3 »eric^t ©cömibt, ©.81 unb 94; ©ubanbertc^t Äaifer, ©. 54-57.
* The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 25—29 u. 46.
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^ie 23cuiäfferiinrt burrf) bcn Dlil ift oor oHcrn üon ber Ufer»

iieftaltuiu] Qbl)äiu]icv ^u ^^erber iinb 2)on(ioIa, luo bie ^alfol)len

aümäljlid) aiiftcirtcn ober baö ^interlanb fogar tiefer lieflt qIö bie

T'äiiime, uerurfnd)! bie '-I^einäfferuiu] biird) bie ^cilflut feine (Sd)tuierig=

feiten. 3Iuf .")— 7 km lanbeiniuärtS reid)enben i^anbftreifen, an beren

i^erpadjtung bie 9tegierung 3Serbefferungen in ben 33eroäfferung5= unb

5lnbniniieifen 5U fnüpfen trad)tet, merben teilroeife reiche ©rnten ge»

uioniien. ^n nnbercn 2^ei(en bee SiilgebietciJ geftattet bie Jli't ober

bie 5tnroenbung uon (Sd^öpfräbern loenigftcnS auf fd^molen Sanb=

ftrid)en bie ßrjcugung uon ©rntcn. Dcad^ 9?orben ju, in ber ^roüinj

äi}Qbi ^alfa bagegcn, treten bie 3.^erge l)nufig näljer an bie ^-(u^ufer

f)erQn, fo ba& bie Seiuäffernng erfdjroert ober nnmöglid) roirb'.

Xro^ ber geringeren ?^reigebigfeit, mit ber bie 9Jntur in ben nörb=

lidjen Subangebieten il)re äBadi^tumsmittel »erteilt, i)at )id) aber bie

^rooinj ^Berber, angefidjtö ber befferen ^erfeljriSoertiäUniffe lonbroirt*

fd)Qftlid^ fd)neller entroidfelt, ale bie füblidjen ^eile be§ :ÖQnbe^-.

9]ad) ben ^croäfferungiSmöglid^feiten roirb hai anbanfäf)ige ßanb bc§

englifc^ ägi)ptifd)en Suban^ eingeteilt in bie: 1. im DJilbett ober ben

^lufeufern liegenben i^änbereien, bie bei ^od)uiaffer überflntet roerben.

9hc^l)er entfielen bie $^nfeln „©ejirel)" unb bie Ufer „Öarf", auf

unb an benen bie Grnten roQd)fen'\ 2)ie Sefi^oerbältniffe biefe^

n)äl)renb be^ niebrigen Sßafferftanbec-> bebauten „6elufa" = :iianbeö

gelten al^ ju roenig nbgeflärf*. 2. „(Safiel)"=2anb: 2^ie Öeroäfferung

erfolgt burd^ Sd)öpfräber, bireft aui bem ^^lufe ober burd) Sit^-'

brunnen. 3" ^^" '^^roüin^en 2)ongola unb ilaffala beftel)t iebod^ baö

Söeftreben, biefe 33e>uäfferungc-art burd) bie 33edenberoäfferung, in ben

^rooinjen Berber unb iU)artum burd; ^^umpenanlagen ju erfe^en.

®ie Söefd)affung oon 2lrbeitg* unb 3"9^räften für Sörunnen unb

9{äber ift nämlic^ nicftt nur foftfpiclig, fonbern aud) fel)r f djiuierig
'"'.

3. X'xc „itnrn" = iiänbercicn, lueldje namentlid) in bcn ''|>roi)injen

23erber unb Ät)artum anjutreffen finb, liegen tiefer al^ bie

Xänune. '^ux bei befonbcrö l)oljer ^Jcilflut, beren (S'intritt unregel^

mäfeig alle 3—20 3al)rc einmal fid; ereignet, loerbcn fie beiiuiffert

unb geftatten babei ben 3lnbau oon 3)ud;n. ^n ber Siuifc^enjeit

» Subanberic^t mori^ ®rf)atij. @- 316—817.
' Gbenbo, e. 316—:{1«.

^ ©ubanberidjt 3){ori|j ocbanj, S. 317.

* Sgl. borübcr 3. -HS u. 371.

" Subanbciicfjt aJJori^ SdiaiM, ©. 317.
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bienen fie all äBeibeplö^e unb, foroeit fie beroalbet finb, §ur ^err)or=

brtngunc^ üon ^an-- unb 9iu|t)otä.

®ie SDorffiebelungen, bie im Saufe ber ^dt infolge biefer brci

Seiüäfferunglarten entftanben finb, liegen in ben ^roüingen ©ongola,

Serber unb ^bartum, überatt t)öd^ften§ IV2 km 00m 9JiI entfernt ^

c) S)ie infolge ber Süeberfdaläge anbaufäl)ig geftalteten ©ebiete

net)men erft in ber ^rooing 33erber il;ren 2lnfang unb werben etroa

50 km füblid^ üon ^l)artum reicf)lirf)er. 2lber auc^ in jener ^om
foHen bie Stegen oft fo fpärlid^, ba^ au&er Sud^n mand)mal mehrere

^olire lang feine ©rnten ergielt roerben fönnen. ^n ben ^rooingen

Söabi ^alfa unb ©ongola fehlen bie 9iegenernten gänslid^^.

d) ©egenroärtig roerben im englifd^ ägi;ptif(^en ©uban etroa 10 •^/o

be§ gefamten angebauten SanbeS mittele ber iRilflut beroäffert. SBeitere

10% erjeugen unter fünftlicl)er Seroäfferung ©rnten; 80% ber

ernteftä(^en finb infolge ber SZieberfc^läge ertrag§fäl)ig^. 3"3i|fßrn

au§gebrü(ft, fie^t bie ©ac^e folgenbermafeen au§*:

Seroäffert rourben
1904

ha

1907

ha

1910

ha

1911

ha

1. 2luf natürliche SBeife:

a) burc^ Überfluten ober Sln^

fdiroellen ber ^lüffe ....
b) burc^ 1)1 ieberferläge ....

2. Äünftlic^:

a) au§i 5^üffen
b) burc^ Brunnen ober ßiftevnen

17 400
156 210

40 470

47 350
497 975

48 970

51352
724445

f 44408
I 4 318

54400
612 595

43 426
4312

3. .^ataffer, 2anboer!äufc unb ©runbfteuer.

a) ^ie ©igentumSoerbciltniffe an ©runb unb Soben finb burd^

bie ©erroifd^- Unruhen im ©uban erfc^üttert unb uerroicfelt roorben.

Urfprünglid) beftanb ber Soben in befi|red;tlid^er 33eäiel)ung au§

„^t)arabfd)i"=Sanb. 3Jiit bem 33eginn ber mol)ammebanifd^en ^err=

fd^aft blieb bal Sanb gegen 33e5al)lung dou S^ribut im Sefi^e ber

bi§{)erigen ©igentümer. ^i^i»^^^^^" ü^te unb übt aurf) je^t bie 9ie;

gierung geroiffe ^luffid^tsred^te aul, um bie ©ingeborenen Dor fremben

unb ein^eimifd^en ©pefulanten ju fc^ü^en. infolge ber burd^ bie

1 (Suban6ertcf)t 5Deori| ©c^anj, ©. 317.

2 ©benba.

^ ©benba.

* ©ubanbertd^t Siori^Sd^anj, 6.317; ©ubanbertdE)t Slrno Sd^mibt,
©. 88-
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lÖniiborbmuuien üon 181t9 unb 1 li05t)orflcfd)ncbenen Katafter 3IufnQl)me

aUcii aiu]cbauten 23obcn'5, nnirbe oorerft in ben ^^vrooinjen aBabi

^alfa, iongola, S3erber, Ätl)artiim unb jener be* ^Mauen '^liU mit

ber (veftfteÜnnn ber ikl"i^eeüerl)ä{tni)le benonnen. 2100^ beiualbete,

unbeiuol)nte unb unbebaute l'anb, für melc^e^^ ein '•^srioatredjt^^Xitel

fe^lt, rourbe alg Sieflierunc^elanb erflärt.

b) 'Jl()nlid) nne in ?lt}i)pten bleibt feiten^ ber ©ubanreflienmg

bog Shujcnnurf barauf nerid)tet, ben f (einen ©runbbefi^ ju erl)alten

unb ju förbern. e^-propriationen jucjunften ber 9te(}ierung gegen

3Ibfinbung in Öelb ober Slnroeifunn anberen, ebenbürtigen Sanbeö

finb juläffig. 5)agcgen üerbieton bie ©efe^e beS cnglifdj=ägt)ptijci^en

6ubang ben Sanbüerfauf burc^ eingeborene an Europäer, o^ne bic

3uftimnmng ber ivroüin,v®ouoerneure '. 9luc^ öffentlid)ee Sanb barf

ju Spcfulation^sroeden lueber üerfauft nod^ oerpad)tet werben. 2)iefe

a?orfd)rift üerbanft il)re (Sntftel^ung bem früher oorgetommenen Sc--

iireben einer 2lnjal)( @ried)en, Sanb oon ben eingeborenen bebeutenb

unter feinem reellen äßerte ju erwerben, 'äuä) geftaltete fid^ bie

9iec^t^frage in berartigen fallen aufeerorbentlid^ fd)roierig, rocnn bie

neuen Eigentümer bei ^eftftellungöflagtn nic^t lanbe^anroefenb roaren.

9Jad)l)er rourbe aber bie <Baä)c fo bargefteUt, a(^ roolle bie ^Jtegierung

^rembe oon Sanbanfäufen im ©uban über()aupt auöfdjliefeen^. 2trno

6c^mibt, ber internationale «Setretär ber 23aumroolI=3nbuftriellen, er=

tunbigte fid) mit 9iüdfid)t auf möglid^e weitere Sanbanfdufe burd)

ÖaumrooUgefeUfd)aften ober ©pinnerfonjernc an juftänbiger ©teile,

über bie 3lbfid)ten ber 9ftegierung. Qx erful)r, bafe fie fold^en 33e=

gel^ren burdiau* uid)t l)inbernb in ben äi>eg träte, uorauegefe^t, bafe

lebiglid) @eiinnnabfid)tcn aU treibenbe Äraft berartiger Untere

nel)mungen au^gefd)loffen blieben, genügenbe lauteten für bie loyale

;0el)anblung ber eingeborenen Slrbeitefräfte beftünben unb feine

6l)inefeimrbeit in 2lu^fi(^t genommen roäre^.

gür fömtlic^e ©ebiete be« englifd) ägt)ptifc^en Subang gültige

Sebingungen beim ,^auf uon 9?egierungelanb befleißen nid)t. ^aö

fubanefifdjc iHderbauamt bcl)anbelt jeben ?vaU ben ^^erljältniffen ent--

fpred)enb. 9iad) Erlegung einer im oorauS ju 3al)lenben Kaution

roirb bic Grlonbniö erteilt, mit ben ^vorarbeiten ju beginnen, ^f*

öie l)icrfür angelegte ^rift abgelaufen, fo finb "j^läne für bie

' ©ubanbcrid)t '•morify Sc^nnj, 6. 321.

» ©ubanbcric^t 3lrno Scf)mibt, ©. 93—94.

^ (gbenbo.
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^lontogen^Slnlage nnt beren 33eroäf[erung üorsulegen. 5Die Äon=

gefftonen für ^odjtlanb („lease") lourben bisher für 75—90 ^a^xe er-

teilt, mit ber SSergünftigung , bafe eS bei Erfüllung geroiffer 3[^or=

fd^riften, t)infid^tlid^ ber 33ebauiing, in freien 33efi^ („freehold") über-

ge|en fönne. 9Jle^r al3 ca. 1700—2000 ha Sanb foüen im ott^

gemeinen md;t in einer ^anb üereinigt werben. 3tuf biefe SBeife

fönnen Sanbouffäufe jum ^wtdz ber 3Beiteröeräu^erung aüerbingS

oerunmöglid^t werben, gleid^jeitig wirb ober bie Unterne|mung§Inft

unterbunben S bie in neu erfc^Ioffenenen Sänbern öielfad^ ber @auer=

teig für bie roirtfd^aftlid^e @ntn)id(ung ift.

^ad^tüerträße für Sfiegierung^Ianb
, ju ben oben enoätinten 33e=

bingungen, finb oerfd^iebentüd^ ju ca. 5 3Jif. für ben ^eftor, ah'

gefd^Ioffen morben, raätirenb nörblid^ von ^(jortum am 9KI gelegener

Söoben anS' priüatem 33efi^ freit)änbig für 20—25 a)i!. ben ^eftar

fäuftid^ erftanben werben fonnte^.

c) yia^ öoHenbeter 33nbenüermeffung foHen alle 33efi^e§önberungen

in bo^ ©runbbud^ eingetragen werben. 3)iefeg wirb bann aU @runb=

läge für bie Sanbta^en (land taxes) bienen, welc^ le^tere bie „llfc^uri"=

©teuer, ben mot)ammebanifd;en 3ef)nten, erfe^en, ber urfprünglid^ oon

allen @rnten eri)oben würbe. Gegenwärtig traben alle Sefi^er oon

Sänbereien, auf benen „Dtegenernten" befteüt werben, nod^ biefen

3e|nten ju entricfiten. 33on bem buri^ ben 9*^^ ober fünftlic^ be=

wäfferieu fianb bagegen ift bereits bie Sanbtaje ju begoliten. Unb
gwar beläuft fid^ biefe in fecfis iltaffen abgeftuft, je nad^ ber 33oben=

befc^affen^eit, auf 5—3OV2 3)Jf. für ben ^eftar^

Seibe Slrten ber SIbgaben begifferten fid^*:

im Saläre

1911
1905
1899

fürSanbtajen

iDJarf

1 314 600
1 024 100
460 000

Ufc^ur

mavl

Qnägefamt auf

9Jfar!

1 651 000
635 400

2 965 600
1 659 500
460 000

©ie bilben ebenfalls einen ©rabmeffer für bie je^ige ©ntwidlung

ber Sanbwirtfd^aft be§ ©ubanS.

^ ©ubanberid^t 3Rori| ©d^anä, <3. 322. Slllerbingä bürfen babei nid^t

bie ©efbintereffen übeririegen ober bie (Singebornen gar ntä Seibeigene ober

roirflid^e ©flanen ausgebeutet roerben, roie im belgifcf)en Äongo.

2 ®benba, S. 322; ©ubanberic^t Slrno Sc^mibt, ©." 121 ff.

3 Subanberic^t 2Kori| ©c^ans, ©. 322.

* ©ubanberid^t airno ©c^mibt, ©. 88—89 uub ©. 97—98.
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4. Q3obener5eugniffc unb 93crfuc^^farmcn.

a) ^ic fubanefifd)en '•Mlkx pflansen für i()ren Unterhalt oor

ollem bie beiben Äörnerfrüd^te 3)urrQ ober ^^egertiirfc unb ®ud&n

ober .^olbenliirfe. daneben axiä) SBeijen, '^lavi, ^ülfenfrüd)te, ©efam,

Sfiisinuä, ©rbnüffe, Supinen, Satteln, Söaumroolle, etrooö 9iei§ unb

3ucferrol)r ^ (Sie l)Qben qrofee gerben üon Siinbern, ©doofen, S^tc\m

j^erangejüd^tct , bie ober unter ben lieutiqen SJerlialtniffen , in @r=

monfllung QÜer gefuni)l)eitlid)en 3Sorfel)rungen nod^ aüju Ijeftig oon

©cud)en t)eim(}efu(^t nierben^.

b) (Sd)on frül)üeitici errid^tete bie ^Regierung iPerfud^^ftotionen

für bie oerfd)iebenen Sobenfrüd^te. ^n ben legten ^Q^i^^" ö^t» eS

fed)S 2lnftQlten biefer 3lrt unb einige fleinere 33erfud^^plä^e. 3"
©d)ambnt, bei Äl)artum bient bie Sßerfud^^ftotion unb Setirfarm

namentlid^ bem 53QumroollQnbQU. ©ctt 1912 bilbet fie einen S^eil

beg ©orbon ßollege. ©päter fotl il)r oud^ eine 3IderbQufd^ule aw
gegliebert toerben. 3"'fifßt^o^ roerben biefe @inrid)tungen baju bei-

tragen, eine Slnjotil jur B^it nod^ nid^t genügenb abgehörter ?^ragen,

l)infid()tlid) ber SaumrooUfultur im englifd^=ägt;ptifd)cn ©uban, ju

löfen. Sn ber ©ejire^ -- ßbene befte^t bie grofee fünftlid^ beroäfferte

3?erfud)sfarm ^ariiba, oon ber fpäter eingebenber bie 9iebe fein mirb ^

3n ©inga, einem füDlid^er gelegenen ^la^ mibmet fid^ eine roeitere

58erfud)^farm , bem für jenen ©ubanteil roid^tigen Problem ber

S3aumroolIer5eugung al§ „Sfiegenernte" , ol)ne fünftlid^e ^kroäfferung.

^m 2:otargebiet enblid) befleißen brei 53aumrooll 3)hifterfarmen. 2Bo

bie SSoraugfe^ungen oort)anben finb, roirb aud^ bem ^^rodfenform-

©T)ftem (Dry farming) nadb norbamerifanifd^en ©rnnbfä^en bie nötige

2lufmertfamfeit gefd)enft^. 3^^^ früber angelegte 3?erfud)§farmen,

in ©d)enbi uno ilamlin, bagegen finb roieber aufgegeben roorben'^.

3ur ?^örberung ber Sanbroirtfdbaft trägt baö in pröd^tigem i8au

untergebrad)te „©orbon ^Bemorial GoUege" in ill)artum oiel bei.

''Diit ibm finb feit 10()2 bie „Sl^eUcome Stropical -Jtefeard) SaboratorieS"

üerbunben. SaiS „(SoUege" entljält 2lbteilungen unb Laboratorien

für ß^emie, 33otanif, (S'ntomologie, 33afteriologie unb tropifd^e 3)Jebijin;

' ©uban Der icl)t 9(Ifieb .Unifev, (£. 23; (£ubaulieiid)t IKori^ Sc^aiij,

©. 320.

'^ (Subanberidjt 5l[freb iVaii'ci-, ©. 24—37.
' ©ubanbcrid)t DJoit^ ©c^onj, S. 820; oflt. bie fpätcreu 2lusfü^runflen

barüber.

* öbenba, ©. 320—321; ©ubanbeiic^t 5lrno Sd^mibt, ©. 122. .

'' ^end)t ©(^anj, ©. 320.
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ferner ^örfäle für Sanbe^funbe unb allgemein roiffcnfd^aftlic^e ^^äd^er.

S3egabte ©ingeborene ert)atten bort i^re n)iffenfd)aftlic^e 21u§bilbung^

5. ^eoölf erunö^f(f)id)ten, "^Irbciterfraöe unb Iänb =

Hd)er ^rebit

a) ®ie @rfd)tiefeung manrfier ^otoniollänber roirb infolge beg

%e\)Ur\^ genügenber SlrbeiU-frofte, foroie burrf) bie 3)fü^e, mdd)^ bie

^eranjietjung ber ©ingeborenenftänime §u anbauernber Slrbeit er=

forbert, erfd)raert. ^m englifd)=ägt)ptifdjen Suban ^aben bie g^olgen

be§ a}?Q^bi i^elbjugeg lange nad^gtroirft^. S)ie ^efatomben ber ^e=

üölferung, bie it)m jum Dpfer fielen, finb big je^t nur fpärlirf) roieber

ousgefüdt roorben. Seitbem georbnete 3uftönbe gurücfgefetirt finb,

l^at fid) jebod) bie (Subanregierung bemül;t, ben fultureHen Slufbau

be§ SanbeS äu förbern. liefern S^ecfe bient feit 1905 u. a. bag

SDepartement für Sanb- unb gorftroirtfi^aft, foraie feit 1906 bie au§>

t)ö^eren 33eamten ber üerfcbiebenen SSerroaltunggsraeige jnfammen=

gefegte berattnbe Äörperfc^aft be^ „Central economic Soarb". ^m
erfteren ^a^re rourbe auf ä^eranlaffung oon Salabin ^afd^a aurf)

ein „Central l^abor Sureau" eingeiid)tet, ha^ a[§ 5l5ermittlung§ftelle

jioifd^en Slrbeit^angebot unb 91adt)frage gebadet mar. Sugt^idt) foÜte

eine feiner Slufgaben barin beftel)en, eine nac^ fubanefifc^en 3Serl;ölt=

niffen abäquate i'o^nfeftfe^ung ooigune^men^. "^m englifd;=ägt)pti=

fd^en ©uban finb brei üerfdjiebene 3Söl!erftämme fieimifc^ : bie ^Jhibier

im 9f}orben, bie Sieger im ©üben unb bie S^ebuinen in ber Sßüfte.

S)ie le^teren beftet)en teil§ au§> ed^ten 2lrabern, teil^ finb fie au§

^amitifd^en Uroöltern unb ben 9iad)t"ommen ber alten ^tl;iopier lier-

üorgegangen^. ®ie -Rubier, fleißige, roenn aud) in il)rer 2eiftungg=

fätiigfeit ben äggptifd)en ^eHadjen nac^fte^enbe Slcferbauer, finb im

©uban nid^t fel)r jablreic^ üerbreitet. ®ie 2lraber raibmen fid; nur

gum 2;eil bem 2lderbau unb leiften barin tücl)tigeg. Slnbere ©d^ic^ten

biefes 3Solfg|tammeg betätigen ficb al§> nomabifierenbe ^erbenbefi^er,

58iet)5üc^ter unb Säger. ®ie Sieger treiben in ben ©ebieten ber

„Sftegenernten" 33iet)äuc^t unb il;re g^rauen primitiöen Sanbbau. ®ie

©uban=e^arbigen l)ulbigen, bei mandt)en leroorragenb guten @igen=

^ f8evxö)t ©d^anj, ©. 321 unb 122; The British Cotton Growing Asso-

ciation, Paper No. 53, S. 36.

2 2llle ilrtege finb in biefer §inficf)t gleid^ üeri^ängniäüoll.

^ ©u^anberic^t Wori^ ©djanj, ©.321 unh 319.

* tSbenba, S. 319.
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fd^Qften, gern ber Sebenöroeii'e, bie aßen SIbtömmlingen i^rcr ?Raffe

eigen ift: bem finblidjen, forglofen „far niente", bei einem nid^t

übernittfeiflen 3)jQfj Don 2(rbeit. ^snfolge if)rer geringen 2lnfprüc^e

an ta^ Seben, genügt eine ^Cerbienftqueüe von 2—3 3)it. , um bie

monatlic&en 3Infprnc^e 5U beftreiten. 2:)ie übrige Seit leben fic fid^

felbft, t^anj wie in onbcrcn tropifd^en ßönbern, unb gcroi^ oiel freier

al^ mand)er europäi)d)c „Seigneur", ber ben ©ipfel ber Jlultur er*

flommen ju iioben glaubt. 2)er männliche Suban-9ieger ift übrigens

jur (^elborbeit niddt fonberlic^ tauglirf), unb felbft für ben Unter-

nehmer wenig geroinnbringenbc :£öl)ne oennögen bei roeitem nid^t

immer i^n jur ©trede su bringen*. Sei ben äufeerft fleißigen

ägt)ptifc^en ?^ellac^en onberfeitg ftel)t ber englifd^=ägr)ptifd^e ©uban

infolge feiner 23ergangenl)eit in fd^ledjtem $Ruf. 5ßerfud)e, biefe fel)r

erroünfc^ten 2Irbeit§l)änbc , bie jur ©rfd^liefeung beS ©ubanS bei=

jutragen oermöd^ten, jur 2tu^it)anberung bortt)in ju üeranlaffen,

ftofeen gegeniüärtig nod() jum guten !i;eil auf ftarfe 3tbneigung.

3mmerl)in wirb angenommen, bafe eine fortgefe^te, frieblic^e Snt-

TOidlung be^ Sanbes hierin ^Inberungen l^eroorrufen raerbe. 25er

ägtiptifd^e gellad;e minbet fid) oielfad^ unter ben Rauben harter

SSud^erer. S)er Subanefe unb bie ©ingemanberten bleiben in ber

Spiegel DÖllig fd^ulbenfrei. 5)er 2i>ot)tftanb l)at fid^ im Snban in

14jäl)riger ^yriebenearbeit ungemein geboben. Sorb £itd)ener red^net

auf eine Si^'a^)'"^ ber ©ubanbeoölterung innerljatb ber näd()ften fünf

3iat)re oon 3 'ü)iitt. ©eelen, eine 3lnna^me, bie oon mandjen Sonbe§=

funbigen allerbings also ju optimiftifd) angefet)en roirb-.

b) 2)a§ ermähnte 2lrbeitcrbureau ((£entral Sabor 93ureau), baö

eine allgemeine 2lrbeiteoermittlung^ftetle fein foUte, ^at fid^ im Saufe

ber 3^it ^n einer au^fd^liefelidjen 2lnroerbeftelle für bie oon ber 9fte=

gierung benötigten 3Irbeit«fräfte aui^geioad^fen. Unb jroar roar auf

©runb eines 1911 ertaffenen S)efreteS Dorgefel)en, bafe ade $Regierungg=

ämter an ungelernte 3lrbeiter einen 2^aglol)n üon runb 6') ^f. an^-

5urid)ten Ijätten. 5)a biefer 2lnfa^ jebod) fein gcnügenbeS 9lrbcitS-

angebot jeitigte, beiuiüigten fie in ben legten j^roei ^Q^^^^" f^^' "'^

gelernte 3lrlieiter 85—105
^|5f. ^kioaten iianbbebauern bagegen ge=

lang e^ Ijäufig, arabifd()e unb fubQncfifd)e ^clbarbeitcr männlidöen

®efd^led)tö }u 05—85 ^f. ju bingen. 3ln %xamn roerben 45—55 ^f.,

* ©ubanbeiid)t ^JJiori^ Sdjanj, © m21; ©ubanbenc^t 2trno ©c^mibt,

©. 122.

2 Subanberic^t 3lrno Sc^mibt, S. 82; Subanberic^t aJlori^ ©c^onj,

©. 317-319.
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an Knaben runb 30 ^f., an ^nber 10 ^f. im Xüq bejatilt^ ^u
ben Serid^ten über bie ^ogibo^g^arm ift ebenfattS oon So{)nanfä^en

ber festeren 3lrt bie Stiebe ^. ^m ^^ofargebiet fteigen bie Sö^iie

roäl^renb ber g^elbbeftellung unb @rnte§eit otterbingS roefentlic^ p|er.

©in SaumrooIlQnföer foH bort biö 3,15 3)if.; g^elbarbeiter, bie mit

groben be§ 23oben§ befi^öftigt finb: 85—105 ^f.; %xamn unb

^inber burd^fd^nittUd^ 65 ^fg. täglid^, ot)ne SSerföftigung, ert)Qlten.

ßroar ift and) bort oerfud^t roorben, eine obere S^agelo^ngrenje üon

1,45 SSlt. feftjufe^en, aüein bie 9'iacf)frage nod^ 2trbeit§fräften fteigerte

biefen 2lnfQ^ in Sälbe.

3)ie X^ageSarbeit bauert im ©uban überatt oon (Sonnenaufgang

hx§> ©onnenuntergang. ®iefe Soljnbebingungen fönnen nirfit an euro=

päifc^en SSerbältniffen gemeffen rcerben, ba ber ©elbwert ein oöQig

oerfd^iebener ift; immertiin ift rool^t bie ^^rauen- unb namentUd^

^inberenttöf)nung roa^rtiaft graufig gering^.

c) ®er länbüd^e ^rebit fließt im ©uban ebenfo fpärlid^ wie in

anberen ^oloniaUänbern. 53i§ jum ^a\)xe 1906 fel)tten bort (änblid^e

Ärcbitbanfen. 2ln beren ©teUe geroätirte bie S^tegierung ben (Eingeborenen

unter ber Kontrolle ber Drt§beE)örben üeine SSorfd^üffe jum 3lnfauf

üon 3Sie| unb ©erätfd^aften , foroie sur 2lnlage oon Sd^öpfbrunnen.

9J^eiften0 würben biefe ^rebite für einen 3eitabfd^nitt oon brei i^Ql^c»

bercittigt, bei l^k^lo jätirüd^en 3^"fen- ©eitt)er \)at bie „S^ational

33anf of @g9pt" in ^t)ortum, ©uafin unb ^ort ©uban Sn^eig^

nieberlaffungen errid^tet^. ©benfo beftefien j^ilialen ber „S3anf of

@gt)pt" unb be§ „ßrebit Sponnai^"^. 9leuerbing§ i)at au6) bie

„Sanque b'2ltl)ene^" in ^liartum eine Slgentur eröffnet, obfd^on nad^

ber 2Reinung mand^er g^ad^Ieute ba§ Sebürfni§ fiiergu nid^t üor|anben

fei^. ©olibe unb gut geleitete ©elbinftitute fönnen jebod^ immer

eine roirtfd^aftUd^e Slufgabe erfüllen.

©inen ber ©efd^äftSjroeige ber „91ationaI 33an!" bitbet bie ®e=

TOölrung oon 33orfd^üffen gegen bie ^erpfänbung ber loarfifenben

(Ernte: ba0 58erfa^ren, roeld^eg im SaumrooIIgebiet ber SSereinigten

Staaten 3ftorbamerifaö feiner ^e\t eine fo groBe 9ioIIe fpielte.

^ ©ubanberid^t 9JJori| ©d^anj, ©. 319; ©ubanberic^t Slrno Sc^mibt,

©. 104 unb 118.

2 ©ubanberidöt 3lvno Sd^mibt, S. 118.

3 ebenba, ©. 104 unb 118.

* ©ubonbenc^t 9JJori^ ©cfianj, ©. 322.

^ Subanberic^t 2Ufreb Äaifer, ©. 61.

« eubanberi(^t 'Sloxi^ ©cf)anä, <S. 322 unb 336.

©^mollerg afa^rbudj XXVIII 4. 23
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eineä bcr ^oftulate, lucldjc^ bic „^^ritijt) Sotton ©roroing

lUffocintion" in it)rem fpätcr ju eruiäl)nenben „Subonplan" aufgeftellt

\)üt, for^tTt uioE)l mit died)t bie Grric^tiuig einer (anbiüirtfd^aftlidöeu

^i)potl)cfenbQnf im ent^lifd)=ä(it)ptifdben Butan („5l(^ricultural 3)iort=

öogc i?aiif"), wenn möfllid) mit [tQQtIid;er Unterftü^nncj \ obfd)on

bie in ^Jlc]i)ptcn in biefer ^infidit gemQd)ten ©rfaljrungen nid^t er=

mntigenb feien.

6. 0ie Q3cr!c^rött)Cöe unb bie moberncn Q3cr!el()rg»

cinric^tungen im englifd)--ägpptifc^cn 6ubatt.

9)iand)e ©ubonreifenben lieben in i^ren (Sd)riften bie mä) he-

fte{)enbe Unjnlänglic^feit ber oortjanbenen l^erfeljr^roege l)erüor. 2öenn

aber ber langen, fd^rccflid)en Krife gebad;t roirb, mit roeld^er bcr

©nbon ju fämpfen ^atte, fo müfete, fodte man benfen, ba^ injit)ifd)en

©efdjaffene biUigerroeife geroürbigt roerbcn.

a) 2)ie bnrdige^enbe birefte aT^offerftrafee be§ 9U(§, mit ben

großen afrifonifd^en ©een, wirb nod^ bnrd) bie fedjg Ülilfotaratte,

bie nnterl)alb Kl)artum beginnen iinb big Slffuan, an ber nnbifd^^

Qg9Ptifd)en C^renje reid^en, gefperrt ^ 2)agegen befielt ein ha§> gonge

^a[)x offener, KiOO km langer 2Bafferroeg anf bcm „Söei^en 9Jil" in

füblid)er 9iid)tung, ojon Äl)artnm big ©onboforo. $8on bort roirb bie

©d)iffa{)rt big nod) Uganba fortgefe^t^. 3lllerbingg oerme^rten and^

it)r urfprünglid^ bie ^emmniffe ber bid)t üerfiljten fd)ioimmenben

^flanjenmaffen beg „Snbb" ben 3Beg, in bem etraa 100 000 qkra

großen ©nmpfgebiet beg oberen D^iilg. ©rft feitbem eg gelang, il^n

,^u bnrd)fd;neibcn, ift bie 2Bnfferftra§e für bie ©d)if fahrt offen*,

ferner ift ber ben ©uban bnrd)flie^enbc ^^eil beg 33Iauen 3iitg,

roä^renb ber fieben a}^onate 3>"ni t>i^ ©ejember, auf einer ©tredfe

üon 400 km, fd)iffbar. 33eibe ©tredfcn werben für ben ^erfonen-

unb Öüterfc^ifföerfe^r uon 9tegierunggbampfcrn unb, feit 1011, aui^

t)ux6) bie in ben 33efi^ ber 9iegierung übergegangenen „©uban 3)e=

oelopment anb (^jploration (Sompam;" befal)ren^. ©ine weitere

' The liritish Cotton (iiowing Association, Paper No. 53, S. 53—54;

©ubanberid^t iüJori^} öctjanj, ©. 322.

- Subanbiric^t SDJori^ Sc^an^, ©. 337.

" Sgl. barübcr u. a. baö intcreffnnte S)urt) be§ je^igen britifc^en 50Jniine»

3Jltnifterg: My African Jonrney, by tbe Ri{;ht Hon. Winston Spencer Churchill,

i\I. I'., London MCMVllI, ©. 2 mit ber au jener ©teile beiflefügtcn Äarte unb

S. 120 ff.; Tlie british Cotton Growing Association, l'aper No. 53, S. 26 und 41.

* Siibanbericfjt ^JJJoritj ©cl)ttuj, S. 337.

'• The Uritibh Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 41.
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(Sd^roierigfeit gur 2lufreci^tert)Qltung biefeS @(^tper!e{)re§ lag bi0t)er

in ber iöefc^affung beä nötigen Srennftoffe§. ^o^Ie, beren g^reig in

mjQrtum ca. (52V2 g)Zf., in SToufifia 83V2 m. bie ^onne beträgt ^
mufe Qu§ bem 2lu^Ionb belogen roerben. 2)ie ^effelfeuerung auf ben

2)oinpfern fanb bat)er oielfac^ mit ^o(§ ftatt, bag aug ben Urroälbern

om Stouen unb 9Beifeen 9^il befd^afft tourbe, rooburd^ biefe jebod)

aHju rafc^ fid) gu lichten begannen. S^iun ift e§ aber cor nic^t langer

3eit einem 2Bürttemberger, Dr. Döring, gelungen, au§i bem erroäfinten,

in ungel)eueren 9)iengen oorbanbenen „©ubb" für bie ©djipfeuerung

braud^bare S^orfbrifettS su erfteQen. ®eren ©rgeugung größeren Um=
fanget erfolgt gegenwärtig, unter bem Dramen „©ubbite", in einer

3Serfuc^sfabrif , toelc^e 1911 burcö ha^ beutfd^^engüfc^e (Sgnbifat:

bie „©uban ^nbuftrieS ßornpant)" erftedt rourbe. Ser einftanb§=

preig biefe0 neuen Srennftoffe^ foH fic^ in jener ^abrif auf etroa

21 Wt bie Spönne fteüen. gür geroö^nlid^e Reitanlagen eignet er

fid^ äroar bi§ ie|t nod^ nid^t^.

b) 2)Qg fubonefifd)e ©ifenba^inne^, ba§ gegenwärtig ca. 2200

bjtD. 2400 km beträgt, beftef)t au§ ben Sinien^-

üon SQßabi §alfa nad) Ä!l)attum, über 2lt5ara ... ca. 980 km
' 2i5u |)ameb = SJJcrorae^Äoreima = 251 =

= Slttiara - «ßort @uban = 485 =

mit aibäroetgung nac^ ©uaftn = 55 *

= Ä^artum = ©enuar = (i)oä 2l6u @oma unb

er Dbeib = 689 '

2 410 km.

©ämtlid^e ßinien finb ©taatgbaljnen unb roerben von ber 9iegierung

in miütärifd) geleiteter äBeife, bei oorjügtid^en @inricbtungen, be=

trieben. Unter bem 33ormarfcbe ber ©nglänber ift roät)renb Der Qa^re
1896—99 mit grofeen gd^roierigfeiten bie ©trede 2Babi Ralfo»

t^artum, über 2lbu Rameb, ha§> mitten in ber SBüfte liegt, gebaut

roorben. Seither rourbe biefe ©trede roefentlicb oerbeffert. ©ine

3roeiglinie oom le^teren ^:^la^ nac^ aJteroroe (^areima), bie ben oierten

^ataraft umget)t, ^at bie 2)ongoIa=^:]iroDin5 erfd^loffen. ©obann ift

von 2Babi Ralfa eine S^eigbatin nad) ^erma oberljatb be§ britten

1 ©ubanberic^t 3)1 oxi^ ®c^an3, ©• 337 unb ©ubanberic^t 2Irno
©c^mibt, ©. 114 unb 124.

2 ©ubanberic^t Wloti^ Sc^anj, ©. 337.

3 ©benöa, ©. 337—338; The Brititsh Cotton Growing Association, Paper
No. 53, S. 41; ®e^. Dberbaurat J. Salier: 2)ie erfcf)liefeung 2lfritaö burc^

©ifenbatinen; mit einem 9iacf)ttiort bes ©tantäfefretärö Dr. ©olf alö 3>onDort,

Berlin 1918, ©. 14—15.

23*
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Äatnrnttt'!? erftcttt, beren betrieb jebod^ rocflen ungenügenber g^requenj

unb baljcrigcm fc{)led)ten BufJ'i"^ ^^^ Sinie feitt)er eingeftedt roorben.

33on 5ll)Qrtiim rourbe bie (Suban^Sübiüeftbaljn über ©emmr unb ©05
9lbii ©onm, am ^ffieifeen 9?il, nod^ @[ Dbeib, ber ^auptftabt ber

'^^roüinJ £orbofan, lueitergefül^rt. 2)iefe (Strecfc ift feit Januar 1012

bem ä.krfel)r übergeben, ©ie oerfet)Ite nid)t, oerme{)rten Slnbou üon

^urro, Ol, e^rüd^ten, ^kumrooüe ufrc. in ben umliegenben Steilen

be§ (Suban^ ju beroirfen ^ ©nblidj ift toätirenb ber ^aljre 19(M—00
bie luic^tige 33Ql;nlinie von 3ltbQrQ nad) bem je^igen .^aupteingangg-'

tor bcS englifd^^ägi)plifd^en Subnn^, ^ort (Suban, errid)tet roorben.

®iefc Dftbabn, bie oon 2ltbQrQ, bem 305 km nörblid; oon i^^ortum

gelegenen S^erroaltungsfi^ ber ©ubanbotinen burd) bie arabifdie ?^elfen=

roüfte bi^ ju einer §ö|e oon 840 m ü. 3)?. fü^rt, oerbinbet ben

©uban auf ber fürjeften ©trede mit bem 3)teer. 3>on ^^ort ouban
(„!Sd)ed) 33arg^nt"j, beffen (£inrool;ner5Qt)l nad; ^oüenbung ber

^afenbauten auf etroa 1000 ©eelen jurürfging, beftet)t eine ^tbjroeigung

über 6e(un na6) (Suofin. Urfprünglid; roor biefer ^la^ q(§ @nb^

punft ber 2ltbQrabnt)n in Sänsfid^t genonnncn. 2)er ^lan rourbe je»

bod^ aufgegeben, roeil ber ^afeneingang infolge oorl)anbener ÄoraHen^

riffe fdjmal, gerounben, nur bei ^ag unb für gro§e ©d)iffe überhaupt

nidt)t bcfal;rbar ift-. S)er in gefc^ü^tcr 33ud)t gelegene ^afen ^^ort

©uban bagegen geftattet Sdjiffen jeber ©röfee leidsten 3"9ö"9-

1911 liefen 312 (Sdjiffe mit 574000 9tegiftertonnen bort ein unb

au§>. 2lnfd)hiBgeIeife bi^ ju ben ^afenquai^S ermöglid)en bequeme

Labung unb Söfdjung für bie 13 ben ^la^ gegenroärtig onlaufenben

2)ampferünien. dagegen rcerben bie Sagerl)äufer al^5 ungünftig an=

gelegt unb ben t)entigen ^>erl)ältniffen nid^t entfprcdjenb gefd^ilberl^.

Gbenfo ftct)t ^^>ort Subon im 9iufe, unroo^nlid) unb fetjr I)ei§ ju fein*,

©uafin t)at jebe 33ebeutung al^ ä^erfd^iffunggt)afen eingebü&t, bagegen

ift eiS immer nod) ber <B\\^ einer 9ieil)e inbifd)er .Uauf leute unb erfter

^ Subanberidjt 2ltno ©djmibt, <B. 89; ©ubanberic^t 9)Jori^ <Bd)ani,

e. 337— ;j:38; eubanbenc^t 3llfreb Haifer, 6. 47—52.
* DJanc^e SubanreileiiDc 5el)aupten aUerbinflö, eo fei jeber SJerfud) unter»

laffen loorben, bcii i)afen burd) Spreiiflunt^en ju oerbcffern, „njeil bad alte

arobifdie (Sleinent in Suofin bei ber Drgatüfation bes englifc^'äi^vptifc^en Subano

befonberc Siechte für jic^ beanfprudjt l^abe, luaö ben Gnqlänbern nic^t gepaßt ^abe,

fo bafe ber ^laft bem Unterflani] (^en)cil)t loerben follte." Subanbertc^t 9ilfreb

ftaifer, <B. 45-47; eubanbcridjt Tlovi^ Sc^anj, ©. 338.

" The Hritish Cotton (Jrowing Association, l'aper No. 53, S. 42; ©uban>

berieft »Jort^ Scftanj, £. 338—339.
* Äubanberic^t 2(lfreb Ataifer, ©. 46—47.
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SKorftpIol für bie in feinem ^interlanb (ebenben 33ebuinenftämme.

3ubem roirb ber ^afen für bie lotak ^üftenfrfiiffn^rt üielfac^ nod^

bem mobernen $ort ©ubon t)orge§ogen. S)iefer leitete ^(q^ genieBt

jiDor auä) be§ 3Sortei(e§, an bog SBeltfabelne^ Qngefd)(offen gn fein,

rootirenb ©uafin nur mit ©uej unb ©fdbibba üerbunben ift^ Sie

SBeiterfüljrung ber urfprünglid^ geplanten ^löa^n oon SSabi ^alfa

nad^ Äoro^fo unb Slffuan b§n). ®d;ellal, einer ca. 335 km langen

©trede burd) bie mibifd^e (Shem, gur ^erftedung be^ tüdenlofen

©d^ienenroegeS jroifdien ^airo unb ^l)artum, ift enbgültig aufgegeben

roorben^ 'i^ü§> f)at jur g^olge, ha^ bie meiften an§ bem englifd;;

ägpptifd^en ©uban au§5ufüt)renben ©üter über bie Dftbafin nac^

bem 9toten 3}Jeer geleitet werben. Slbgefe^en oon ben ^ö^eren ^^^rad^t^^

fä^en über SBabi ^alfa oerurfad^t bie oerfd^iebene ©d^ienenfpurroeite

ber ©d)ellal-Sujor--Sal)n, im SSergleid^ jur Sujor 2llejanbrien=33af)n,

erneutet Umlaben ber ©üter unb erfd^roert ben 3Serfel)r. 3w^em
bebingt ber niebrige 9?ilroafferftanb n)ät)renb eines 2;eil§ beS '^ai)xe§>

eine Unterbrechung ber ©d^iffalirt graifd^en 'QBabi ^alfa unb ©d^ellal^

SBiS 1910 rourbe ber grofee S^eil ber au0 bem englifd^:ägt)ptifd^en

©uban au^sufü^renben ©üter über ©uej oerfrad^tet, l)äuftg mit Um^
(abung in ^gppten. 9)Ut ben junelimenben 33erfc^iffung§gelegenl)eiten

in ^ort ©uban !amen jeboc^ bie bireften SSerlabungen nad^ ©uropa

mel)r in 2lufnal)me. ^m ^a^re 1911 würben bereits 743 ^^onnen

Baumwolle unb 4839 Spönnen Saumroottfaat bireft nad^ @nglanb

oerfd^ifft.

2)er ©uban erliebt bie nömlid^en 2lu§ful)räölle oon 1 % oom
3Berte, loie Sgt)pten. 9)Jand;e l^od) im greife ftel)enben ©rjeugniffe,

wie @ummi=2lrabicum, ©traufeenfebern , ©Ifenbein ufio., bejalilen

au^erbem eine „a^ogattt)" oon 10—20% be§ 2Berte§*.

bb) 2ll§ ©rgänjung ber beftel)enben ^almftreden plant bie

©ubanregierung ben Sau eines ©d^ienenioegeS oon ©ennar über

(Sebaref nad^ ^affala unb oon bort bis gur ©inmünbung in bie Dft=

füftenbal)n oon ältbara nac^ ^ort ©uban. ^^erner ift eine Slbjioeigung

burc^ baS 2;ofargebiet mit 2lnfc^luB an bie je^t befteljenbe ©trede

©uafin=©elun oorgefelien. ©obann ift eine gortfefeung ber 23al)n=

1 Tbe British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 42; ©uban»
6cri(^t SKort^ ©cfians, @. 339.

2 ©ubanberidit a«ori^ ©c^anj, S. 338; 3Ufveb i^aifer, ©. 43—45.
^ ©ubanberid^t SÖfori^ ©c^anj, ©.338; @ubanberirf)t Ä'aif er, ©.43—44.
* ©ubanbeiic^t 2)Jori^ ©c(}on5, ©. 335.
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linie üO)i ©ctniar jiqc^ ©inga in 2tu§fic^t genommen \ Unb enbltd^

ipirb bie ^öerlängening ber 33a^nlinie oon @l Dbeib roeiter roefllid^

bis an bie ©renje ber ^^rooinj Äoibofan nnb m6) ©orfur nur eine

g^rage ber 3^it f^i"^-

c) a) ^m ^a\)X( 1911 rourben bie {^rod^ten ouf ben ©ubonbal^nen

unb für bie 9iegierung§Dampter ermäßigt, fie gelten aber ^eute nod^

als 5u l)od^. ^olgenbe ©ö^e gelangten im Sal)re 1912 jur Sin-

wenbung '^

:

Jrac^t für 1000 kg auf Saumioone:

(Sntfernt Unenlfevnt : Unentfenit

unb I unb ftar! ' unb leicht

flepre^t 1 fieprefet
\

gepreßt
'

3)u. mi Ü)ir.

S3on 3^'^'!'^ ^^^ ^''ft Suban — 517 km
= M^artum bis '^ort ©uban — 808 km

Umlabefpefen in ^ort ©uban

40,00

61,20

4,20

44,05

69,65

50,70

78,10

Seefrachten für bie metrifc^e Slonne (1000 kg):

5Bon ^ort ©uban biä Siücrpool ....
= ^ort 5uban bi§ Srieft
-- ^ort ©uban bi§ $ull, SaumrooUfaat

52,50

42,00
26,25

Über SBabi ^otfa fteöen fic^ bie grac^ten burc^fd^nittlid^ ca.

8% p^er. %üx unentförnte S^aumtuolle ift jebod) jener SBeg feit

1912 ganj üerboten, um bie 3Sermifd)ung ber ©ubanflocfe mit ber

ägt)ptifc^en gu üerl)üten'^. ®ie „33ritifb ßotton ©roiuing 3lffociation"

raeift in il)ren iöerid^ten mit 9ied^t barauf t)in, bnfe bie 2:ropenbat)nen

in erfter ßinie ber ä^olfSroirtfd)aft bienen unb weniger barauf bebac^t

' gSebenfair^i roirb biefe linföufrifle S3a^n täncjg beä »lauen ^JJileö fpätev

big jur abe)fiiü)d}cn ©renje fort(?efül)rt werDcn. iiaut einem mit bem Äönig

3Jieneltt ueretnbarten «ertrag, üom 15. SDiai 1902, beftünbe subem bie 3Jiöglicf)teit

fie burd) abeffiuifdjeö öebiet, bi'o an ben ^Kubolffee auojubc^nen. „©ie roürbe

enorme Äulturgebiete erfc^liefien, bie nur tüä[)rcnb einer befdiränften 3t'it beö

Safireg burc^ bie ©t^iffbarfeit beg flauen 9U[eä bem «erfeljr offen fte^en",

fc^reibt 2ltfreb Äaifer in feinem Seridjt. „Sine 5I?erIänc}crung ber Strace

nttc^ ©üben lüürbe tool)! aud^ bie berflbauüdie 9lusnü^ung ber oft= unb füb=

obclfinifc^en 'JJiinenbiftrifte ermöglichen, uicitev unten ober, in ben uniuirtlic^en

©teppen üon 33ritifd) Dftafrila fidj uerlicren". 9JgI. ©ubanberid)t 'iUfreb

ftaifer, ©. 50-r>l.
'-' a}Jand)e britifc^en aBirtfd)after möchten fie fogar biö an ben 2:fcf)abfee

ausgebeOnt miffen. 4(gl. ©ubanberid)t 21 [f reb .U aif er, ©. 49.

•' Subanbericf)t «Jori^ ©c^ans, ©. a38—339.
* The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, 8. 43; ©uban=

berieft aJJoritj ©c^anj, ©. 338-339.
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fein fottten, fi^falifc^e Überfc^üffe ju liefern. Miu l)of)e g^rad^tfö^e

bnnen im ©uban beroirfen, baB her 33aumrooIIanbau in ben entfernt

gelegenen, füölicben Steilen, roetd)e bie Qinerifanifd}en ©orten q(§

„Sfiegenernten" beroorbringen, erfcbroert ober unmöglidb rairb ^ SlHer--

bing§ ift beijnfügen, bQ§ feit 1911 ein ©urcbgantjgüerfebr mit ent=

fpre^enben ^raditfä^en („STbrougl) 9^ate§") auf ber 2232 km langen

©trede oon ©ombela bi§ nad) ^ort ©uban eingefül)rt raurbe. S)er

erftere $Iq^ ift eine ron ben engtänbern auf abeffinifdiem Soben

gepad^tete ^anbelSftation, am ^aro=^luB, einem Dnetlenarm be^ jum

SöeiBen ?iil fü^renben ©obat ©eroäfferS. ©eit 1905 oerfeliren auf

biefem SBafferroege roätjrenb Der aJJonate ^uni bi§ 5Ror)ember regele

mäfeig 600 Tonnen faffenbe Dampfer U§> mä) ^l)artum ^ 3lud^ bie

|ol)en ^rägerlöljne, eine golge ber l)eute el)er fpärtic^ üor^anbenen

SlrbeitSfräfte, oerteuern bie ^^rac^ten im ©uban. Unb jene für Saum=

wolle roevben burd; bie jum 2:eil an ben innern ^lä^en noc^ fel)lenben

(Sntförnungäanftalten gefteigert, raeil unentförnte Saumrootte ^ö^ere

g^rac^ten entrichtet unb mel)r 9taum einnimmt.

ß) ©ie ^araroanenftraBen l)aben feit ber ©rftettung ber Sahnen

i^re früliere 33ebeutung gum großen 2:eil oerloren. dagegen roirb

in neuerer 3eit ben Sofalroegen im ©uban größere 2lufmerffamfeit

gefd^enft, raennfc^on ber ©trafeenbau im allgemeinen noc^ im argen

liegt. 9^eue ^anbel^ftrafeen finb jroifc^en ^t)artum—J^affata unb

©ennar—©aßabat , roeld^ le^terer ^la^ an ber ©renje oon 9^orb=

Slbeffinien liegt, angelegt toorben. ^ie ^affala=9toute, bie ben 5ßer=

!e^r mit ber italienifc|en J!olonie @rt)tt)räa cermittelt, roirb oon

2lutomobilen befat)ren unb ift bementfpred^enb ausgebaut^.

IV. ®ic (gignung bcö engtifc^ - äö^ptifc^cn 6ut)an^ für

t>en Baumwollanbau*

1. <S>ie gesenttjärtig oorfommcnben ^rfcn.

Saumroolle ift im ©uban Ijeimifd^, fommt läng§ be§ ganjen

S^iltaleS roilb roac^fenb oor unb roirb oon ben eingeborenen für ben

eigenen $8ebarf, teils unter .3w^ilf^nöt)me primitioer Öeroäfferungg*

t)orfel)rungen, teils als „Sf^egenfruc^t", feit unoorbenflic^er S^it Q^'

pflonst. 33or allem ift bieS im ©iftrift uon ©ennar ber g^all. 9lm

1 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 43.

2 ©ubanberic^t a«ori§ ©c^ans, ©. 339.

3 ©ubanberid^t 9Jlorife ©d^auä, ©.339; ©ubanberid&t 2llf leb Äaif er,

©. 51—54.
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t)Qufigftcn roerben bie fteinfapfeligen aber broud^baren „Siibanforten"

gejogeu, bic iiiciftcii!? als Ü3iifdjerntcn mit 2)urra angebaut lllerbe^^

^ie cint3dmifd)cn SubanbaiimuioIIen gelten teilroeife aU 3lbarten ber

üor unb unibrenb ber 2'ennifd)unrut)en ocvjuenbeten ägi;ptii'd;en 3i"iiel=

forte; jum 2:eil t)anbelt eö fid^ um Spielarten, bie ber amcritantfd)en

Uplanb-- unb ber ^inbi-^vafci" natjcfteljcn.

eine berartige ^l>arictät liegt beijpicleiueife in ber bei ©ennar

oorfommenbcn ftraud)artigen , aber einjäl)rigen , loeife blül)enben

„33elIebi" = {V^o^ß oo^*' ^^^ fi"^' "^^^B^ geringwertige ^-afer cntiuidfelt.

2)agegen gleid^t bie in ber ^roüinj ;^^at)r el ©^ajal luilö raad)fenbe

„9?gam=9it)am"=9lieren=öaumtüolIe ber ägpptifdjen bejro. peruanifd^en

©runbform. ^l)re 33lüteii finb ticfgelb, mit einer roten ©teöe in

ber 'tÜiitte. ©obann road)fen im ©uban aud; jioei baumartige

Sorten, mit ben 9)(erfmalen ber inbifd)en „Gossypium herbaceum".

2)aüon blüljt bie eine gelb, jebod^ mit größeren roten ?^lecEen aU bie

ögvptifc^e. «Sie jeitigt eine furje, raul)e, roei^e ^afer, mit fleinen

Samen, ©ie anbere entioidfelt oöllig rote 33lüten^ @ine üorjüg=

[\6)e eiul)eimi)d^e Spielart, roat)rfdjeinlic^ ^anbelt eS fidf) um bie bei

ben ©ingeborenen als »^egai^i" bcfannte 33aumn:)olIe, ift beijpielS*

raeife anä) oon Sir SBittiam äBiQcoyS bei 9tenf am ^Beißen 9}il au&'

finbig gemad^t roorben. ^cren ^afer ift oon auSgejcid^neter iRlaffe

unb fel)r ftarf. 5)iefe ober äl)nlid^e Sorten fott nun ba§ fubauefifc^e

8anbroirtfd)aft§amt ju 3üd)ten trachten ^.

3tuS ben mciften biefer einl)eimifd)en Subanforten gel)t eine an

(SJlanj ben ägyptifc^en 2(rten etroaS nad^fte{)enbe, oerl)ältniSmä§ig

grobe ^a^ex Ijeruor, mit Stapellängen oon 23—20 mm''. ^arouS

löeben bie eingeborenen bie fdE)önen „^amurS"* Stoffe, looraus

fie il)re Kleiber anfertigen, rceldie mitunter auc^ oon Europäern

getragen roerben. ^on ben ägi)ptifd)en ^knnnnoüforten finb im

Suban mit größerem ober geringerem (Srfolg bie '^iit=9lfifi, 9Jubari,

3lfl)muni, 9lbbaffi, bie ^oannooitd; unb bie SafeUaribiS gebogen

lüorben. !3)ie beften Grgebniffe lieferten bie beiben erften 3lrten,

loelcbe für trodene Söbcn trefflich geeignet finb. ^m allgemeinen

entfpridjt bie Qualität ber ägvptifd;en Subanbaumroollen ber „fully

' Subonbericftt SRoritj Sc^anj, ©. 322—323; Subanberic^t 3(rno

o rf) m i b t , £. 94 ff. : The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 26.

^ Subanbevidjt lllov'x^ ®*anj, S. 32.3.

^ The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 50.

* Subanberic^t iüJori^ Bd)ani, S. 323; The British Cotton Growing

.Vssociation, Paper No. 53, 8. 26, 45—46.
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good fair Egyptian" ^ 2BQ{)rfd^einnd^ loirb im Saufe ber 3eit

au§> ben ä9t)ptifd^en Saaten eine ancjeroöf)nte lofale Subanfpielart

^erüornef)en, bie bei entfprec^enber 3üd)tung roiberftanb§fäl)ic}er fein

toirb, ai§> bie eingefüf)rten Sorten^. 9)iit ben erfteren ift bereits

auä) bie minberroertige ^inbibaumraolle eingefd;lcppt roorben, bie ftd^

in mand^en ©ubonbaumroollfelbern unliebfam bemerfbar mad^t^.

2. *5örberung beö 93aumtt)onanbaue^ burcf) Saat-
ocrteilung unb 95aumtt)oHanfauf.

©d^on im ^a\)xe 1899 liefe Sorb i^itc^ener geeignete ägpptifd&e

unb, für bie „9?egenerntegebiete", omerifanifd^e Uplanbfaaten unter

bie ©ingeborenen, namentlich ber ^rooinjen Berber, i^^artum unb

im J^ofar^^iftritt oerteifen. '^n arabifd^er unb englifd^er ©prad^e ge=

^altene, von ber ©ubanregierung »erteilte ^tunbfd^reiben gaben bie

beften 2lnbautüeifen be!annt. ^ux ^eranjieliung geeigneter 2lrbeit§=

fräfte mürben an äggptifd^e 2(nfteb(er (Seröte unb SSieE) ju günftigen

33ebingungen abgetreten*. ^i(uc^ bie „Sritifl) ßotton ©roroing

Slffociation" unterftü^te biefe Seftrebungen feit bem ^af)re 1904 in

ber Sßeife, ba§ fie bie befannte Slleyanbriner SaumrooQejportfirma

Sarüer Srotf)er§ & 6o. oeranlafete, eint)eimifc^e unb au§> äggptifd^er

@aat gezogene ©nbanbaumrooHe bireft üon ben (Eingeborenen auf=

jufaufen. $jm ^a{)xt 1905 rourbe ber 3lnfauf allerbing» auf Saum-
motte an§> äggptifc^er Saat befdjränft, für roeirfie 31 ^^fg. für ba§

Kilogramm unentförnter ^afer unb nad) 3(ufftellung ber erften @nt=

fernunglanlage am „©orbon College" gu i?E)artum 94 ^fg. für ha§>

Kilogramm entförnter ^aumrooQe oerfprodjeu roorben roar. Slufeer*

bem rourbe eine Prämie oon ca. 70 ^fg. für je 100 kg unentförnte

S3aumrooIIe au§ ägt;ptifd^er Saat an bie Drt§Dorfte{)er beroilligt, um
ben Slnbau §u förbern. Später befd;ränften ßaroer aber bie (Sin=

^ 3Sg(. über bie ^raffen=@tnteilung äci^ptifc^er SaumrooEe u. a. : Alexandria

General Produce Association, Statuts et Reglements, Alexandria 1899, passim.

2 S)ie v3uban=(Stubtenfommiffton ber „British Cotton Growing Association"

ineift in t^rem 93ertcf)t barauf t)in, bafe in biefer ^Wtd^tung mel^r getan raerben

foQte, a(§ big anl^in: Paper No. 53, ©. 45; ©ubanbertdE)t 2lrno öc^mibt,

<B. 94 ff.; ©ubanberic^t 9JJori^ ©c^anj, ©. 323.

^ 33gl. beifpiel^ioeife in ben bi'3 je^t gebrucften Slbfdjnitten unferer großem

©d^rtft über SaiimrooUe: ^eijmann, |)ä.: 2)ie 33aumroolIe, inöbefonbere beren

Äultur, @e[d}id;te unb il)r ^anbel. I. 2;eil: 2)ie .ßuUur, ©rnte unb i'ernjenbung

ber »aumrooUe (I. unb II. 2Ibfrf)nitt), 3ürid^ 1913, @. 109 ff.

* ©ubanbetic^t 3Jtori§ Sd^ans, ©. 324; The British Cotton Growing

Association, Paper No. 53, S. 46.
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fäufc auf ben 2:^ofar--3)iftrift mangeliS nenügenber 3wf»^ren aii^ ben

inneren ©ebieten \

3. 93eäie^un8 ätt)if(^en ^Semäffcrung unb 93aumtt)oIl'

anpf lanjung.

^ie fc^on oor Si^^ren au^ ber Siegiening^farm üon ©d^enbi,

^roüinj 33erber oorgcnommenen ^l^erfurf)c lieferten ben Seroeiä, bafe

33Qiimuio(Ie im ©uban ol)ne er()cblid)cn Unterfdiieb im ©rgebni^ an=

tU'pflanjt werben tann, im September bi§ Dftober, nad) ftattgefiobter

Überflutung burd^ ben (Strom, ober, ötjnlid^ loie in ^gi)pten, im

9)jQr3 bi6 3lprif, ja au6) im ^uni bi^ ^i'^i^ oor bem ©intritt ber

^od^ffut.

2)ie 2BQd)^tum5eit ift im ©uban, angefid^t^ ber größeren Sßärme,

etroa^ fürser al^ in Ägypten. 2)ie für bie einjelnen ßonbeäteile

ganj üerfd^iebene 2lu§faat rid)tet fid^ nad^ ben Seroäfferung^möglid^»

feiten, ^n biefer ^infid;t finb nod; weitere ^^^eftftellungen nötig, bn

biefe i^roge nocf) nid^t für ade Öebiete genügenb abgef lört ift ^. Sie

lüirb burd^ bie SSorfdbriften ber ägi;ptifdf)en Sf^egierung erfd^roert:

Überflutungen burd^ ^^^umpüorrid^tungen bürfen nur üom 15. Quli

bis (£nbe g^ebruar oorgenommen roerben; ha^ bei^t luäljrenb ber

^alireSjeit, ba baS ^Wilroaffer für bie ögi;ptifd^e Sanbtoirtfdbaft nid^t

benötigt wirb''. 3(uS biefem ©runbe mu§ bie 33aumn)oUe in ber

^roüinj Serber, an ben 9Jilufern nörblid[) oon Uljortum im ^]){ai

unb ^uni angepflanzt roerben, nad^ oorauSgegangener fünftlid^er Se*

roäfferung biS (Snbe ^ebruar. 2)ie @rnte erfolgt uom ^böember bis

{februar, fofern fie nid^t burd^ falte 9Md^te im ©ejember unb Januar

beeinträd^tigt roirb*. 2lm 2öei§en 9Ul in ber ^rouinj Kl)artum er-

folgt bie 3UiSfaat im ^uli, nad()bem ber 9iil bereits etroaS geftiegen

ift; im g^ebruar erreid^t er feinen niebrigften Stnnb. SiS babin

roirb bie SaunuuoUernte in ber Siegel in brei uerfd)iebenen @in=

erntungen gefammelt^'. 9lm ©lauen 9Jil erftreden fid) bie mittels

äßafferräbern (Satiet)n) beiüäfferten Uferanpflanjungen bis nad^ Sennar.

3)ieileniücit reiben fid; üon bort bie ®urrafelber längS ber {^lu&ufer

' ©ubaiiDeiidjt ^oiitj ©c^anj, ©. 325.

" Subanbcrid^t IRoriti Sd^anj, @. 324; Subanberid^t 3lrno ©c^ mibt,

©. 94 ff.

' The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 13; Suban«

bertd)t 3lrno ©djmibt, ©. «2; Subaiibeiid)t 9JJorift ©rfianj, ©. 324.

* iügl. bie fpätereu 2lusfü^vungeii baiüber.

" ©ubanberidjt 'JJiorit ©c^anj, ©. 324.
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anetnanber unb bie ©örfer unb bie 2lnfiebetungen gießen fid^ bi§ jum

SBeiBcn 9KI t)inüber. 9^ad& ©üben ju nefimen fie iebodö ob, trofe

be§ reitfien 33oben§. ®ie 2tu5faat ber im füblic^en ^eil ber ^roDinj

(Sennar als „S^tegenernten" gezogenen SaumrooIIe finbet im Dftober,

na6) oorangegangener Siegenjeit ftatt. SDie ©rnte fäQt in bie 3Jionate

gebruat unb 3J?ärj. 3lm 2)inber=i^lufe rairb im ^uli, beim eintritt

ber erften D^egen, unmittelbar nad^bem fid) bie %[nt oergogen ^at,

angebaut; im 9]oüember fann mit ber Einbringung ber Saatbaum^

motte begonnen merben. ^m ^ofargebiet ift bie 2lu§faat ebenfattS

oon ber (^lut abl)ängig unb erfolgt jmifd^en Sluguft unb Dftobcr.

2)ie Ernte fättt in bie Monate 3o""ö^ ^^^ aJiai^ gür ba§ burc§

ben Sarafa Jv^ufe bemäfferte Sanb ift bie 2lnpflan5ung§geit nicbt be--

fddränft. ^eneS ©eraäffer fliegt nad^ bem 9toten 3)Zeer unb fommt

ba^er für bie Seroöfferung ^gpptenS nic^t in O^rage^

V. ©ie öeöctttoärfiöen <23aumit)oltgcbicte im enöWfc^=

äö^))tifc^ctt 6uban unb i^rc ^nttoidiuxiQ^möQlxfS^UiU

1. ungemeine £lberfid)t

S)ie gegentüörtigen fubanefifd^en SaumrooQgebiete befinben fid^

im ©uaün^ 2)iftrift, ber bisher bie größten 3Jiengen ber ©ubanbaum^

toofle lieferte; im S^ale be§ Sarafa^^luffeg, foroeit er ben öfttid^en

Seil be§ SiofargebieteS, nabe bem 9toten 3Jieer, burd^flie^t; in ben

^Prooinjen Serber, ^b^rtum unb in ber ©egire^^ßbene. i^leinere

SJiengen ber S^afer rcerben aud^ an ben 3»fliiffßn beS flauen i)Ulä,

beg Sltbaraä unb am @af| bei ^offalo geroonnen.

^m Sat)re 1910 mürben im ©uban 91*^/0 ber gefamten erzeugten

Saumtöotte burd^ bie Eingeborenen, ol)ne 9)Utioirfung oon Europäern

ongebaut, booon 40 "/o al§ „9iegenernten", hl^lo mit Senu^ung ber

glut unb nur 9% bei fünftlidier Seroöfferung ^.

Sefd^äftigen mir uns nun etroas eingelienber mit ben einzelnen

©ebieten.

2. 0aö ^ofargcbict

a) ^n bem unter bem IS*' 15'—18" 30' nörbl. breite gelegenen

So!argebiet toirb feit Tsaliren ein Seil be§ angebauten CanbeS in

33aumn)otte ausgelegt. ES bringt ben größten Seil ber ©uaünflodfe

1 ©ubanberic^t movi^ ©c^anj, ©. 824—325.

2 ©benba, ©. 330; ©ubanbencfjt Slrno ©d^mibt, ©. 105—106; The

British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 27.

3 ©ubanberic^t 3Kori^ ©c^anj, ©. 325.
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^erüor. 3)ie Diieber[daläge, bie oon (Snbe Dftober big onfancjg S)c=

seinbcr fid^ einfteHen, betracjen nur ca. 150 mm. ©ie§ genügt, wie

früt)cre 31u5fül)rungen jetgtcn, für ben 33QumiDoQbau nid^t. SDie oom

^uli bis ©eptember erfolgenben Übeiflutungen beiS 33arafQ=gluffe&

muffen baljer crgänjenb mitiüirfen. tiefer ?^lnfe — Sarafo tieifet

Segen — bilbet im ^^ofargebiet ein ^elta üon ca. I68O0O ha 2tu0=

bet)nung nnb bnuäffert e^ jäl)rlid) jur Seit ber ^Uit 3"foIge ber

feicf)ten glu&ufer nimmt ber SUpv 33arafa jebod) jebeö 3at)r einen

anbercn Üßeg, wobei oiel ^^affer üerloren gel)t^

3)er burc^ bie e^hit anbaufähig geftaltete SBoben getjört auS--

fc^Iiefelid) ber 9tegierung. S" ^^U eingeteilt, roirb er an bie teil-

joeife au§^ ^iomabenftämmen beftetienbe iBeoöIferung gegen (Sntrid^tung

einer ©runbfteuer abgetreten. 5)ie jäEjrlid^en g?ad)tpreife betrugen

in ben legten Salären für ®iftriftgangel)örige ca.l5—30 9)2!., für

anberc eingeborene ca. 20—40 Wt ber ^eftar, je nac^ ber Sage be^

Sobcnö^ 2)a5u fommen no(^ Slbgaben üon runb 50 ^fg. oom

^eftar für Sc^ultajen unb ebenfoüiel für 2Bac^tbienft^.

b) 3)ie SSorbereitung beg öobeng unb bie 2lugfaat, roelc^ (entere

für Söaumraoüe im Sluguft big (September'* erfolgt, wirb oon ber

ortganfäffigen 33eoölferung Ijäufig nadjiäffig unb unregelmäßig oor--

genommen. ®ie ?vanner raiffen nidjt oon oornt)erein, ob H)x 2anb

oom ^iu^ überfc^roemmt werben rairb ober nid^t. ^uhtm oert)inbern

fd)roere (Sanbftürme — haboobs - oon Wlitte ^uni big im ©ep»

tember bie 2irbeit. ©ie l)emmen aud; gleichzeitig bie 33eiüäfferung

burc^ bie entftel)enben ©anbljügel^.

2tnbere ©rnten, roie 2)urra, ':S)ud)n, ^irfe, ©emüfe, roerben nur

ben ©renjen beg g^lußbetteg entlang angebaute

c) 3)ie folgenben S^^ixw geigen bie 9lugbel)nung beg in ber

^otarebene jum ^xoede beg SaumrooUbaug überfluteten Sobeng,

' Sinifle roeniqe, nac^folgenbc 3»ffei" flc^^cn einen Sln^altspunft über bie

3liiöbe^nunn be§ bef)ufö Slnpflan.^ing Don 33aumraolIc im Jofarpebiet biö je^t

überfluteten Öelänbe«. Sgl. eubanberid}t SJori^ ©(f)anä, ©. 330—331;

©ubanbevid)t ?trno ©c^ntibt, ©. 96.

- ©ubauberic^t Slrno ©d^mibt, ©. 97.

" Gbenba, ©. 97.

* 9ind) anbcren CucUen jiuifd)en 'Xwc^u^t unb Dftobcr, ogl. ©ubnnberic^t

Mrno ©c^mibt, ©. 99: Subanberid)t moviü ©djnnj, ©. 331.

•* The British Cotton (irowing Absociatioii, Paper No. 53, S. 59; ©uban-

berieft 3lrno ©c^mibt, ©. 97 unb 99.

• ©uDonberidit 3Jiorit ©cftanj, ©• 331.
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bie mit SaumrooIIe bepftanjten ^lä^en, i§r Ernteertrag unb beren

SBert.

3m 3at)re 1893 rourben nur 65 ha „gtutlanb" bebaut; 1900:

12600 ha. ©obann^:

1904—05
1908—09
1911—12

j

mit 33aum= Srnte
Uberflutet|

^^^^ ^^^^^^^
|

j^g Q^^^,^

ha ' ha fiaumiDoUe

2)urc^[c^nittä=

prei€ für

100 kg <BaaU
baumroolle

©efomtiDert

ber (Srnte

mt

16 600
11800
18 400

3100
7 600
12400

2 129 580
2 381180
5 031 940

runb 14,90 mi
= 30,05 =

= 40,40 =

317 240
723 000

2 032 100

d) ®ie au§ äßtjptifc^er ©aat gewonnene 2:ofar*33aumrooIIe tft

je^t oon guter Qualitöt unb ©tärfe, roennfdjon noc^ etroa^ ungleid;

im ©tapel. Urfprünglic^ ftanb bie eint)eimifd^e rau^e unb !urj<

ftapetige @uafin^33aumrooae ben ägi;ptifc§en ©orten ert)eblid^ nad^ unb

erjielte baf)er geringere @r(öfe ai§> biefe. ®ie D^egierung fud^teaber

bie ©orten baburd^ gu oerbeffern unb rein gu t)alten, ha^ fte feit

1909 oon ben ©igentümern be§ Soben^ iätirlic^ bie Entfernung ber

Sßurjeln oerlangte^ unb aus> älgi;pten belogene 3)Jit=3lfifi=©aot oer=

teilen liefe. ®a jeboi^ auc^ bort, nauienttic^ in ben testen Sauren,

bie agxjptifd^en ©orten ui^t mel)r rein er^ältlid) finb, roirb öon ben

Saumroott=eperten unb ©uban--i^ommiffionen bie 5ßerteilung üon Qaat

angeregt ^ bie in ^2;oEar gebogen, ben Sofoberi^ältniffen aujupaffen

märe. 3)enn fd^on in ben legten ^ci[)xm i)at fte bie beften Ergebe

niffe geliefert. 9Xuf einer ber brei 9legierunggfarmen fönnen folc^e

©aaten gejüd^tet unb it)r Slnbau burd^ ben in jenem ©ebiet tätigen

^iegierung^infpeftor übertpad^t raerben'^.

®ie 5Cofar=SaumroolIe roirb oon @nbe ©ejember bi§ im a)Zai,

banf ber 2luffic|t§organe ber 9iegierung, fauber unb forgfältig ge=

1 ©ubanbend^t SRori^ ©c^anj, ©.331. 35er in ber Queüe angegebene

SDurc^tc^nittßpreig »erfteöt ftct) für ben fleinen Äantar »on lOOSRottl = 44,928 kg.

3n 3eiba6 unb Sapiba bagegen toicb ©aatbauniiuoCe naö) bcm „großen" Santax

Don 315 3fiotU= 141,4 kg geljanbelt, ebenfo in Stggpten. Sßgl. ©ubanberic^t

Slrno ©d^mibt, ©. 98.

2 «»gl. au§ ben 9tegierung«Dorfc^riften bie Söiebergabe einiger ^e-

ftimmungen, ©. 52—53.

3 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 48 unb 59

;

©ubanberic^t 2trno ©c^mibt, ©.98—99; ©ubanberid}t 2«ori§ ©c^ans,

©. 333.

* ©ubanberic^t movi^ ©c^anä, ©. 331—332.
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pflücft \ 1^i(€ a,(\6ikbt imtnentltd^ burcö j^rauen unb 5linber be^

2)iftnft!?, foiüic burd) ^]}ieffa 'ipilt^er, oon bencn mand)e au^ bem fernen

ÄanO' unb Sototo ©ebiet 3?orb'9iirtenen«i ftammen. 5!)ie leiteten oer=

biiu]en fid) für bie Dauer ber ^anmraoUcrnte, um ben Unterl)Qlt

für il)re isilncrfaljrt ju üerbicnen, bie [ic oft 5—0 ^a\)xe oon ber

^einiQt fern ^ält.

3)ie 33Qunniio(Ie aihi ben reifen 5?Qpfetn nui§ im ^^ofarc^ebiet

jeben 3.-4. Xa(\ einflcfammelt roerben, foiift löürbe fie jum Xeil oon

ben fiarfen ^JBinbcn rocfliietraßen. (Äieqen bog ©übe ber ßrnte oer«

fd)Ied)tert \id) bie «Stärfe ber '^^aia jufel)inb^. ^l)r ©infammeln er=

folgt im aügcnieinen gegen 3lnteil am (Srtrag, ber ju 33eginn ber

(Srnte ein 3l(^tel, fpöter ein ©ed)ftel beträgt unb gegen ben ©d^lu^

ber (Srntc bi^ jur ^ölftc ber gepflüdten 3)iengen anfteigt. 3luf ber

9iegierung*farm ert)alten bie '>l>Pücfer 05 ^^fg. für bie 18—20 kg

(Saatbauminoße, bie fie täglid) einbringen^.

Dljne ?'vrud)tiiied)fel, beffen ber frudjtbare, roQffer{)Qltige2)eItQboben

nid^t betiorf, lieferten bie ^Tofarforten in ben legten $^al)ren ©rträge oon

435— 755 kg ©aatbaummoUe oom ^eftar, bei einem Sintoerl)Qltni^

oon 30—33%^. 2)ie äBare mufe burd)iüeg auf ben oon ber 9iegie=

rung übern3ad)ten lHartt oon Xofar gebradjt merbcn. 9{ndj ben einen

ift bieö ein grofeeS ®orf; naä) ben anbern eine mobern eingeri(^tete

Stobt, ber einjige fefte 'i^la^ im loeiten Umfrei^5. ^i)ie nomabificrenbe

33eoölferung betragt jur 3^it ber S3Qunnüollernte }roifd)en 10—20 000
Seelen; nQd)l)cr bleiben faum 20()0 Drtöanfaffige übrig*.

e) 33on ber SaatbaumrooUe loerben in 2;ofar feit 1911 bnrd^

^Wegierungebenmte oier iUaffen unb eine ocrbleibenbe minberroertige

Sorte auegefd)ieben unb in fallen oerpadt unb oerficgelt. Siiä jegt

beroitligten jeboc^ bie 3Uiffäufer feinen '^^reiSunterfd^ieb jn)ifd)cn ben

einzelnen Älaffen, moburd) ber äPert be;? 3luefonbern!? junid;te gc=

madjt roiib. X'ie „i^ritifl) (Sotton (^Jroining ^tffofiation" l)offt, ba§

hierin SBanbel gefdjaffen roerben tonne'"', ^cte Söermifdjung ber

' ©ubanbertd)t 3Rori^ erfiaiij, ©. 3.'i2; 5lrno ©c^mibt, ©.99—100.
* Till-' Uritish Cottoii Giowing Association, Paper No. 53, S. 27 und ."19;

©ubanbcnrtjt 3lruo Scf)mibt, S. 100.

* SBet^ältnis junfd)cii ©nat= unb cntfhruter i^aunnuollc, b. t). eo braudjt

300—3.30 kg Soatbaiimtpolle, nm baianö 100 kg reine '^a^et ju cdjaltcn. Sfll.

Seric^t 2lrno ©c^mibt, ©.99—100.
* Tne British Cotton Growing Association, l'aper No. 53, S. 59; ©uban«

berieft "Blovx^ ©ctjanj, S. .331.

'• Tlic Britisli Cotton Giowing Association, Tapor No. .53, S. 59. Wcnau

über bie nämlidje (Jtfc^cinun(\ iiürb im norbnnicrifiinifdjen öaumrooUijürtcI feit
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einjelnen Sofe ift auf @runb ber „(5ubon=33aumit)otI=3Serorbnung",

lüOüon nod) bie Stiebe fein roirb S oerboten, eine Seftimmung, bie ftd)

allerbingg faum fein fäuberlic^ roirb burd^füfiren (offen, ba bie 3Ser=

mengung E)äufig erft in 2l(ej:anbrien oorgenommen roirb. ^ebenfalls

aber trogt bie a^orfc^rift roenigftenä jur 3fieint)o(tung ber ©ooten

bei, bo oHe SToforbaumrooIIe in ©uofin entförnt roirb ^ Unentfernte

S^oforbournrooIIe borf ben ©uban nic^t oerloffen, oufeer fie fei für

2lbeffinien ober bie itoüenifc^e @ri;t^tröo beftimmt. ®ie auf ben

3)ior!t gebrod^te Soumrooße roirb nomentlid^ üon ©uoün unb

3llejonbriner @efc^äft§l)äufern oufgefouft. Unb sroor fott groifcfien

ben le^teren, jur ^^ermeibung unerroünfd^ter Preistreiberei, üerein--

bort roorben fein, ha^ on geroiffen S^ogen nur einer foufe unb bie

anberen fid^ be§ SietenS entgolten ^.

etroo ein ©rittel ber in 2:ofor gezogenen S3oumrooIIe unb jroei

©rittet ber ©oot gingen 1911 bireft nod^ Sioerpool; ein 2:eil

roirb bem Sllejronbriner aJJorfte gugefütirt*, wo bie 33oumrooIIe üom

2lprit on eintrifft. Stuf i^amelrücfen roirb fie noc| bem co. 30 km
entfernten ^üftenplo^ 2:rinfitat gebrad)t. 5ßon bort erreid^en bie

©enbungen in offenen booten — ©ambufS — in IV2—2 S^ogen ben

35 km roeiter norbroeftlic^ liegenben §afen ©uofin. ®a jebod^ boS

9tote a^ceer surjeit jener ^aumroottoerfc^iffungen unruhig ju fein

pflegt, roerben fie ^öufig nofe. SUS groc^t für bie etroo 70 km

longe ©tecfe finb runD 21 aj?!. für bie 2:onne gu entrid^ten, ein

{^roc^tfo^, ber ben einftonbSpreiS ber 2Bore ju fel)r verteuert ^

f) ^la6) ber 2tnfid)t ^od^funbiger fönnte boS mit SoumrooHe

5U bepftonjenbe Sonb in Xotav mit Seiditigfeit auf 25—45 000 ha

gebrockt roerben, üorau§gefe|t, bofe entfprec^enbe (^luBoerbauungeu

unb eine ilontrolle ber Seroäfferung ftottfönbe. ®ie @rnte roürbe

fic^ boburd) ouf minbeften§ 15—20 000 Sotten \)ehtn loffen«. 3)knd)e

©ubomSteifenben fprec^en jeboc^ oon gonj onberen 3}töglid^feiten.

längfter 3eit ebenfaßä Älage geführt: 2)ie geitiiffenl^aften ^flanjer erhielten i^re

Semü^ungen, jur ©räielung befferer ©orten, im Sßergleid) ju ben 5Rac^läfftgen

nic^t genügenb entfc^äbigt, beim SSerfauf ber Sßore.

1 «gl. ©. 386—387.
"

35g[. bie fpätern 2lu5Ui[)rungen über bie entfötnungöanlagen im Suban.

8 ©ubanberictit 3lrno ©cl)mibt, ©. 100—101.

* The British Cotton Crowing Association, Paper No. 53, S. 58—59;

©ubanberic^t 3Wori| ©djanj, ©. 331.

^ The British Colton Growing Association, Paper No. 53, S. 27; ©uban=

berieft 2lrno ©dömibt, ©. 101—102.

« The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 27 unb 58—59.
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3n bem 53enc^tc eine^ fold^en lüirb erroäfint ba§ am 33arQfa = 5I"fe

im flonjen niol)l BoOoOO ha für ben 33ainnit)oll[iQu geeignete!? Snub

geroonnen roerben fönntcn^ 2liif ade ^äüe rairb jur roeitcren (St-

fdjliefeung be^5 Xofnriiebiete^ für bie 33QumrooC(crjeiuiung ber ^au

ber ca. 80 km langen (5-ifcnbal)nlinic nad; ©uafin unb bie (Srridjtung

einer moberncn Gntförniing^5anlage in 5:ofar a(^ unerläfeUc^ erflärt^

^ür ben 33au einer S3al)n üon ^Totar nad) ^rinfitat war oon pri=

oater Seite, unter Slnerbietung genügenber finanjieüer ©arantien, bie

^onjeffion oerlangt, üon ber Suban-Diegierung iebod)abgetef)nttüorben:

3ebe bie ?Vrad)ten beeinftuffenbe ^Nriuatfonfurrenj im ©uban fotl au^-

gefd^loffen bleiben'^.

3. 3n ^affala.

©ünftige 9Iu^fid^ten für ben 23aummoübau beftel)en aud) in beni

nQt)e ber italienifc^eu Kolonie (Srijtljräa gelegenen Äaffala-^iftrift, ber

jebod^ gegenraärtig irgenb lueld^er genügenben a?erbinbung mit ben

fubanefifdjen Äüftenplä^en ermangelt, dauert hoä) bie 9icifc oon unb

ju ber näd^ften eifenbal)nftation be^^ Subanä nod) beinatje einen 3J?onat.

33eüor bat)er Unternel)mungen größeren 8tiU bort möglid^ roären,

müfete eine Slbsroeignng ber Oftfüftenba^n uon ^tjamiam nadj ©ennar

burc^ Kaffala gebaut werben. Dber eä liefee fid) aud; eine nad) bem

2ltbaratal gel)enbe Sal)n erfleHen, bie bei ber (Station 9ltbara, mit

ber 2Babi ^alfa—ill)artum = Satin 5ufammenträfe. 3lud) fönnte an

beren Stelle eine bireft meftlid^ nad) illjartum fül)renbe Sinie in

^rage fommen. Gbenfo ift bie ai^eiterfüljrung ber geplanten Strecfc

oon Suatin—Xofar bi§ nad^ 5?affala angeregt loorben*. ®a§ le^terc

^rojeft loürbe jebodj, mie j^ac^funbige erioä^nen, foftfpielige 2:unnel'

bauten erforbern. 3ur e^örberung ber 33aumioolltultur in 5laffala

toären aud) 'i^erbauung^arbeitcn nötig, an bem oon ben abcfünifd^en

Sergen tommcnben ^yluffe @afl), einem DJebcnftuffe be5 2ltbara, ber

fic^ jefet in ber ebene oerliert. ©urc^ entfpred)enbe 5lanalifation,

beren Höften auf runb 100 W. für ben ^eftar oeranfd^lagt loerben^

» Subanberidjt Sllfreb Haifer, ©. 34.

'^ The Hritish Cotton Crowing Association, Paper No. 53, S. 27 unb

,59_60; ©ubanberidjt 3lrno ed;mtbt, ©. 101—102; eubanbenc^t 3Jtovi{\

©cfinnj, ©. 331-332.
^ eubanberic^t moti^ ©(^anj, ©. 332.

* The British Cotton Growinp Association, Paper No. 58, S. 27; ©uban»

berieft Slrno ©cbmibt, ®. 106: ©ubanbericfjt 9llfreb Äaifer, ©. 47—50.
•' The Pritish Cotton (howing Association, Paper No. r>3, S. 27—28 unb 49;

©ubanberidjt aJiori^ 3d)anj, ©. IWO.
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fönnte atterbingg beftettbare^ Sanb in ber Stulbel^nung oon 40, anbere

Duetten fpred)en oon 85 000 ha geroonnen werben, ba§ je naä) ber 2lrt

feiner Bebauung 25—50000 bejro. 100000 33atten gu erzeugen üer^

möd^te. ©egeniöärtig roirb ein S^eil bei§ anbaufätjigen 33oben§ burc^

bie ©touung be§ @Qf{)-'3^Iuffe§ überflutet unb bie fünftlid^e 33eroäfieriing

auä) mittele ©d^öpföorrid)tungen burc^gefül^rt ^ 5Die je^t in jenem

©ebiete erzeugte Saumrootte ergibt jäl)rüd) ca. 180000 kg, meiften§

an§> 2lbbaffi- unb a)Ut--2lfifi-©aat gewonnene ^yofer. daneben roerben

üuä) Qmeri!Qnifd)e Spielarten gepflanjt, für loeld^e Die italienifd^e

„Societä Cotonniera" in 2lgorbat, @rr)tl)räa, bie ©aat liefert^.

S)ie 2lu§fu§r ber je^igen befdjeibenen Saumrootternte finbet ebenfatts

Quf ^amelrücEen ftatt, roa» in nod^ t)öl)erem 3)k§e aU für ba§ S^ofar^

gebiet übermäßig l)ol)e Soften bebingt^.

4. 3m ^^artumgebiet.

Sort liefen fid^ ben Ufern be§ 9lil§ entlang, nörblid^ ber

^ouptftabt, ebenfalls ca. 20000, anbere 2lnnal)men fpred^en oon

100000 ha geeigneten SanbeS, §ur .^eroorbringung einer (Srnte oon

10—20000 bejro. m 50—100000 Satten ägyptifc^er Saumrootte

geroinnen, fofern bie flimatijd^en Serliältniffe beren bauernben erfolg=

reid^en 2lnbau al§ 21>interernte überliaupt geftatten. Sltteg pngt
oon ber SeroöfferungSfrage ah. '^adj ben on anberer ©tette er^

warnten 9^egierung§oorfd)riften ift jeber SBafferentjug am 9ül oom
1. aJ^ärj bis 15. ^uti oerboten*. ®ie Saumrootte anS bem ^ijartum*

gebiet ift anwerft ftarf, oon langem, feinem ©tapel unb guter klaffe ^.

5. 0ongola unb 93crbcr.

3lu(^ in biefen beiben ^rooinjen roirb Saumrootte gejogen.

©infd^liefelid^ ber ©ingeborenenfulturen roaren bort im Saläre 1008

runb 15 000 ha bamit bepflanzt, ^n mand)en ^al)rgängen geftaltet

jebod^ baS unoermittelt rafd^e Steigen unb glatten ber j^lut bieSe-

roäfferung fd^roierig*^. S)aburc^ roerben bie ©rnten ftarfen ®d^roan=

1 ©ubanberic^t 3t r n o © c^ mi b t , <B. 105—106 ; 58eric^t 21 1 f r e b

Äaifer, ©. 48.

2 The British Cotton Growing Association, Paper No. 58, S. 27—28;

©ubanberic^t airno ©c^mibt, ©.106; ©uban5eriri&t 9J?ori^ ©c^ans, ©.330.
^ The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 27—28.

* (gbenba, ©.28, 49, 60 unb 13; ©ubonberic^t 9JJort^ ©c^ anj, ©.328;

mmo ©c^mibt, ©. 121 ff. S>ar. üoine ©. 28.

^ The British Cotton Growing Association, Paper Xo. 53, S. 28, 49.

^ ®ieä rcar beifpielsroeife im ^ai)ve 1911 ber %a\l.

©c^moUeri afal)rbud6 XXXVIII 4. 24
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fmiflcn imtenuorfen, namcntüd), inenn fie öteid^jcitin ^nfefteufd^äb--

lu\(\c. üor aQem ber ^^QuiniüoQfapfeliuurm, beeinträchtigen, ^n ber

"•^roüiiij 53erber luirb bie ^kiniirooQe im ÜJinrj ober roegen ber

Icid;teren Sefd^affiing be^ Si^afferg burd; bie 9iilflut aud) erft im

3;uni Qiigepflanjt. ^ie ßrnte finbet ent[pred)enb in ben Wonaten

Sluguft unb September ober i){oücmber bi^ Februar [tatt. SBenn bie

Stnpflanjung im "iDiärj erfolgt, faßt bie Dualität in ber Siegel

beffer au$^.

6. ©rötere ^D^uft erplan tagen im nörbli(^en ^cit be^

enfllifd)--ägi)ptif(^en Ouban^.

3>ie |ubanefi)d)e Siegieriuig erfd^n^ert, rcie eriün^nt iinirbe, ben

fianbauftauf i^u rein fpefulatioen 3"^?«^^"/ fi^^t aber ber @rrid)tung

üon ernft^aft betriebenen '^^Uantagen burd)au'5 nid)t im äBege. 3Ser=

f d^iebene berartige Unternel)mnngen werben bereite betrieben ; anbere

Sroeifelloö folgen. $l>on ilincn itnrb bie ß^ibab^^flanjung in ben 336--

rid^ten ber oerfd)iebenen (2uban=©tubienfommiffionen unb onberer ®f=

perten eingel)enb enoäljnt.

a) a) 2)ie ^lantage liegt ca. 290 km nörblid) uon ^l)artum,

40 km füblid^ oon 2ltbara, am roeftüdien Ufer bcg ^iilg in ber

*:l>rooin,^ 33erber. 2)ie uom britifdjen ©eneralgoiiüernenr bem ameri=

fanifc^en Unternel)mer Seigl) ^unt im ^erbft 1903 für 42» »0 ha

erteilte Äonjeffion fd)to6 baö Dption^red)t ein, auf roeitere anfto^enbe

12 000 ha :^anb. ^m ^erbft 1904 grünbete ^unt, unter ber ^J)iit=

roirfung bcg eljenmligen fubanefifd)en 2lderbauinfpeftorg 3i- JJeüitle,

in (£1 2)amer ba^ „(Suban (Si-perimentat ^Uantation ©ijubicate".

SDiefe üon englifd^er Seite nnterftü^te WefeÜfd)aft oerfügte über ein

Kapital oon 1,0 ^DJill. Wd.^. Unter ^eran,^iel)ung einer 2ln,^al)l

'Jieger au5 (Sarolina unb 2ouifiana, bie praftifd; bei ben oorerft im

(Sigenbetrieb aufgenommenen ^^auminoüanpflanjungcn mitroirtten, ge=

lang esf, nad)5un)eifeu, bafi ikummoHe in 3fibab erfolgrcid) angebaut

luerDen tonne ^. 1907 ging baiS bieljerige Unterncl)men an eine neue

> ©ubanberic^t TOori^ ed)an,^, ©.328; ©ubanbcric^t 9lrno ©c^mtbt,
©. 102.

" ©ubanbericftt 9(rno ©d)mtbt, S. 12;i—124: ©ubanberic^t SDiorife

Sc^anj, ©. S2'>—^2(}.

^ 3lnbere Duellen befacjen alleibinflö, bafe ber in birefter Searbeitung

beftcüte iHoben m einem Aia^fo (H'fi'^it ^abc. 2)ie 'Diecier beroQ[)rten ftd^ oor«

jüglic^, oertruflcn jebod) baö illinia nidjt. 33cri(l)t ©d)niibt, S. 124.
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©efellf^aft: ba§ „©uban ^lontattonl ©t)nbicate Stb." über ^ ®iefe

oerfügt über ein Kapital üon 5 gjiia. ^It, roirb von bem ©(Rotten

aWoc ©ittiurot) geleitet unb ^at bie ©rfc^üefeung be§ Äonjeffiong^

S)ie 3ei^ab^g?IantQgenfeIber Hegen lonbeinioärtS auf ben ^arus

böben, bie fünftlic^e Söeroöfferung erforbern. ®Qg an ben ^^ilftrom

angrengenbe fruditbore ©cöraemmlanb, roetc^eS burd^ bie Dtilfliit ober

mittete primitiver ©cl^öpfoorrid)tiingen beroöffert rairb, ift meiftenS

im Sefi^ ber eingeborenen^, ^infic^tlid^ ber Slufteilung beSßanbei
ftimmen bie Seric^te nicfet ganj überein: ^aä) ben einen Uhanttn
in ben Qa^ren 1910—11 310 eingeborene ^öc^ter jeber runb 13 ha

(30 ^ebbanä) Sanb, je 511 einem ©rittet mit SaumrooIIe, äöeijen unb
^ülfenfrüd)ten, unter ber SSerpftid^tung regelmäßigen 3^rurf)troec^[elg.

2ln ©teUe ber ^ülfenfrüc^te fonnte bog eine ©rittet 33oben oud^ um=
gepflügt werben unb brac^ bleiben*, ©in anberer Serid^t bagegen

fprid)t t)on 234 ^äd^tern, raeld^e ben größten S^eit ber juerft fon-

äeffionierten 4200 ha in ung(eid;en Sofen anpflanzen. Unb jroar

Ratten fid^ unter ifinen 109 eingeborene Berber, 60 Oberägtipter,

18 ©ongolefen, 24 ©riecften, 2 ©t)rier unb 1 ©nglönber befunben.

.3mmerl)in roirb aud^ in jenem 33eric^t barauf ^ingeroiefen, baß fid^

aU graecfentfprec^enbfte ©röße bie ca. 13 ha^^arnx erroiefen f)ahe,

bie oon einer Familie beroirtfd^aftet raerben fönne. 3Son ben in ben

^a^ren 1910 unb 1911 gefamt angebauten ca. 3800—5000 ha
roaren aufgelegt: 1375 bjto. 1150 ha in SaumrooHe, runb 1250 ha
in SBeijen unb 1000 ha in ^ülfenfrüd)ten^.

ß) @egen einen feft oereinbarten $ret§ beforgen bie gufünftigen

^^ää)tex in 3eibab in ber Sieget bie 9flobung be§ §u erfcl)lie§enben

Sauber t)on ©ebüfc^ unb äßurjeln. ©ie ©efellf^aft fteüt bafür

bie nötigen ©eräte unb Dd;fen jur Verfügung unb übernimmt bie

$errict)tung oon S'ieulanb rooljl auä) felbft mit itjren ©ampfpftügen

auf befonberg fc^raeren Söben. ©urclifc^nittlid^ erforbern biefe 2lr=

beiten eine einmalige 2lu§gabe in ber ^ö^e oon 250 3)if. runb

für ben ^eftar*'.

^ SDa§ neue Unternel^men rouvbe namentlid^ unter ber ÜJJitiötrhuig ooii

Sonboner ßapttaliften, üor aUem ber gtrma SBerni^er 33ett, äuftanbe gebrod^t.

©ubanberid^t 3DJori^ ©c^anj, ©. 326.

2 ©benba, ©. 326.

^ ©benba.

* ©benba, ©. 326 lyib ©ubanberid^t 9Irno ©d^mibt, ©. 124.

5 ©uboti berieft airno ©dtimibt, ©. 124.

8 ©benbo, S. 124 unb 129; ©ubanberic^t movx^ ©c^auj, ©.326, 327.

24*
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2)ic JQl)rUd)cii ^^^adjtpreife für Sönumroofllonb fd^iüanfen mU
fpred^enb feinen (£-iiienfc^aften jiuifd^en ca. 2OV2— 25V 2 3)Jt. ber

^eftor; für 2Bcijen luerben bie ^älfte faiä brei ^^ünftel, für ^ülfen=

früdjte unrtcfäl)r ein 3)rittel ber ^^-^adjtfletbcr für bie Saumrooüfetber

erhoben '. äi^Ql)renb ber 2!SQd)!?tum!ä5eit ber @rnte erljalten bie ^äd^ter

14tägic|e $8orfci^üf)e, beren ^ö[)e fidj naö) bem ©tanbe ber ©rnte

nd)tet. S^i'crftnt!? finb fie oerpflid^tct, ha^ ^od^tgelb ju entridjten

unb bie S^orfc^üffc jurücfjuerftntten, beoor ber Grtrag an Dritte üer^

fauft luerben fann-.

7) 3üid) in ^ütab fönnen ©rnten nur mittele erc]änjenber fünft'

lid^er Seiuäfferung nejogen werben, ba bie jä{)rlid)en Siieberfdiläge

nur 130 mm betragen. Jür bie 33efc^nffung beis Söaffer^ finb jroei

2lnlQgen mit 75=cm=^sumpen üor^anben. ^\)xe £eiftung^fäl)igfeit be=

trägt IV2 cbra SBaffcr in ber ©efunbe. Deren eine rcurbe uon 3I(Ienö

in 33ebforb (Snglanb), bie anberc burc^ @ebr. ©uljer in 2Bintert^ur

(©d^roeij) mit einem ^^oftenaufwonb von äufommen 850 000 2Wf.

gebaut, j^ür bie ilcffelfeuerung ber ^4>umpen loirb jufolge ber ^ol^en

^otjlenpreife gegeniüärtig ^olj neriuenbet ^.

Die ©rfteHung eine? ca..6V3 km langen ^auptfanaU, ber an

ber ®ol)(e 5 unb an ber Dberfläd)e 8 m breit unb VI2 m tief ift,

foiüie von etwa 4ou km ©eitenfanälen („gabioal^") erforbcrte loeitere

350000 m. runb. Die jö^rüc^en JöetriebSfoften belaufen fic^ auf

12250 m*.
^) 3" B^i^ob werben namentlid) bie ägi;ptifd^en 3lrten S^iubari unb

3)iit'3lfifi JU gleid^cnDeilen angebaut. Daneben in ben legten 3[al)ren ca.

80 ha Safeüaribi^, etwa oO hu 5?oltoö unb ^erfuc^^5felber raaren aud;

mit Der Slfili unb ber 3lft)uuini=9h)affülanb beftellt^. Die 23aumiüolIe

lüirb unter ^isenuenbung geeigneter föerätfd)af ten unb 3)tafd)inen gejogen.

©in Betriebsleiter unb oicr ^Infpeftoren, uon bcnen jeber lOOO ha

Üanb JU übern}ad)en bat, beauffid^tigen ben @ang ber Slrbeiten.

dlaä) öorangegangener ^j^?crteilung geeigneter ©aaten erfolgt bie 3Ui!^»

faat im 5)ioi für bie ägpptifdjen, im 3n"i für bie amerifanifd)en

Sorten, bomit fic^ bie Älapfeln infolge ber grof3en Sommerbi^e nid^t

loä^renb ber 3){onate September unb Dftober öffnen. Die 3ln=

pftanjung gefd[jiel)t in ^ieiben uon 00 cm Diftanj, bie einjelnen

* Subanbeiidjt ^liuo Sc^mibt, S. 124.

« Subanberic^t Vtrno 3d)mibt, e. 128—129 ; DJiori tt Schani, S. 326.

^
5ßfll. bie Sluefü^ruiiflCM uotn unb ©ubanbeiid)t 2lr 110 ©d^mib t, 3. 124.

* ©ubanbcric^t 2(ino Sc^mibt, S. 124.

* Unb mit cinjelnen befanntcn, auterifanifc^en Spietatten, Subanberic^t

Strno Sc^mibt, S. 126.
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^ftonsen fielen 70 cm von einanber entfernt unb werben bis auf

groei für jebeS <BaaÜoä) auSgebünnt. ®ie übrigen 3Sorfet)rungen

entfpred^en ^infid^tlid^ ber Pflege, beä SeroäffernS, be§ ©ggenS ufro.

jenen, bie überljoupt beim SauntTOottbou üblid^ finb^ 5Die (Srnte

für bie omerifanifd^en Spielarten beginnt im Dflooember, töä{)renb fie

für bie ägt)ptifd)en ©orten erft anfangt ©egember einfe^t ^ S'^wer*

f)in reift von il)mn bie 3So(to§ 3—4 2Borf)en früt)er al§ bie anberen.

^^nlid^ tüie im norbamerifonifd^en 33Qumit)ottgebiet, ober im @egen=

fo^ jn 3igr)pten, mufe mit ber ©infammhmg ber i^npfeht begonnen

werben, fobalb eine genügenbe 2{n§abl baoon ben 9ieifegrQb erreid;t

liat; fie würben fonft rafd^ abfallen. 3luf faubereS ^flücfen wirb

t)on ber ^lantagenleitung grofeeS ©ewid^t gelegt. ®ie ©ingeborenen

wiffen sufällig img^elbe ftel)en gebliebene^inbi=33aumwollpflansen^ fel)r

wof)l öon ben übrigen gu unterfd^eiben. ®ie gepflücfte ©aatbaumtoolle

wirb Dorerft auf 3)catten ausgebreitet, bamit bie in it)r ^oufenben

^nfel'ten baS 2Beite fuc^en. ©obann wirb fie in ©ödfe gefaxt, beren

jeber einen „großen" ^antar (141,4 kg) wiegt, unb in ©c^uppen gebracht.

2)ie ^flüdflöline betragen burd)fd)nittlid^ 45—60 ^fg. für

100 kg ©aatbaumwolle*.

^n ben ©rntejaliren 1907—12 ergaben fid^ in ^exhah für bie

gan§e ^flanjung ©rträge oon ca. 105—430 kg entförnter Baumwolle

üom ^eftar. 3^on ca. 300 ha mit oerfd^iebenen 2lrten bepflanztem

Saumwollgelänbe würben aber 1909 burd^fcl;nittlid) 1405 kg ©aat =
482kgSint-SoumwolIe oom^eftar geerntet ^. Um bie^äd^ter ju forg=

föltiger 2lnbauweife anjueifern, werben inßeibab Prämien auSgerid^tet,

bie fic^ auf 250 Wt. runb für bie böd)ften ©rnteertröge, oom ^eftar,

belaufen \ S)ie 93tonate Sfiooember bi» Januar unb ein Xeil oon ^^ebruar

unb ^Jiärj finb im ^eibabgebiet 10 *' 5al)ren^eit= 5^ '2 <* C fälter', aU

1 ©ubanbertc^t 2lrno ©c^mibt, ©. 126—129.
2 Sluf ber nämlichen ©eite 127 beä „©ubanbeiic^teg 2lrno ©c^mibt"

(beutfd&e 3lu§gabe) l^ei&t es oben: „2)ie äc]tipttfd^e SaumtDoUe luirb im 3Kai flefät,

amerifanifd)e 33aumn)oUe Witte ^uni. Sie ift reif für baö ^fTücfen im gebruar".

2)aQ le^tere fann natürlicf) nid)t ftimmen unb roiberfpric^t ben fpiltern Vlug=

fül^rungen auf ber nämlid^en ©eite.

^ 3Sgl. bie frül^eren (Srörterungen l^ierüber.

* ©ubonberid^t 2lrno ©d^mibt, ©. 127.

^ ©ubßnberid)t 3)2 ori^ ©d^auj, ©. 327. 'Jlad) einer anberen Duelle

roäre sroar ein 35urd)f(^nittöDer[)ältniö oon 2,2 Sonnen ©aattiainnroone= 1 Sonne
entförnter (Sint) 33aiimn)oUe feftgeftellt roorben, ogl. ©ubanbevid^t 31 r n o © d^ m i b t,

©. 126 unb 130.

® ©ubanberic^t Slrno ©djmibt, ©. 126; ©ubanberid^t -l'iori^ ©d^anj,
©. 326. ^ aUnha, ©. 124-126.
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beifpicl'^rocifein bi-r @cjire()©bcne. ^n einzelnen ^atjrflänijen erjeugcn

bal)er üerl)ültiii§innfeit3 falte 'Mdjte nad) voxau^€i\anQ\:\m\ i)cifeen

XüQcn eine ÖlQttfrnntl)eit au bcr öaumiuotlpflaiijc, bie im ©ubon
„9l|al" (9lpl)i!S Öüilvpii) genannt luirb. Sie rid)tet oft nid)t un=

beträd[)tlid)en «Sdjaben on^ 3lud) ber ^QuiiuuoUÄüpfehüurm beeiiu

träd;ti(]t in einjelnen 3>tJl)i^9änflen , roenn aud^ feiten, bie ©rnte.

Unter Ginmirfunn (ileid),^eitiger falter ^^itterung mar bie;? nnnient^

lid) im ivflan5ial)r 1011 ber ?^all i]eiüefen, nl^ ber ©rnteertrag

nur runb 107 kg fiint^SaumrooUe üom ^eftor gebrad^t l^atte. S)ie

©Qd}funbigen finb ber 5lnfid^t, bQ§ in 3^^^^^ cor allem barnad^

getradjtet werben muffe, frübreifenbe Sorten ju jüdjten. ^J)iand)e

g^od^leute gingen aber aud) roeiter unb bejroeifelten bie Signung be^

(Gebietes für ben .^^aummoHbau überbaupt. ©ine 2lnnol)me, bie bis

je^t feineSioegS erroiefen ift". ^m (Srntejaljr 191:2 unb nad^ ben

Seridjten ber „33ritifl) (Eotton ©rotoing 2t)fociation" aud^ für 1913

bis 1914, maren bie ©rgebniffe befriebigenbe'^,

'^ad) oorgenommener ©ntternung, roofür uon ber eben genannten

britifcben ÖefeQfdjaft sraecfentfprec^enbe @inmafd)inen an ba* ©ynbifat

geliefert roorben finb, roirb bie 33aumiüone in ^exhab flaffiert unb

oerparf t. .^ernad^) gel)t fie auSfdjliefelic^ md) i^ioerpool *. 3113 ©rtragS?

red)nung für einen '•^iäd)ter oon ca. 13 ha, roooon 4,2 ha mit 53aum=

rooUe bepflanjt finb, ift für li»10 folgenber 33oranfd^lag aufgeftellt

roorben

:

@ i n II a ^ m e n *"'

:

Grtraq: 4500 ll.s = 204:3,75 kg fiint ^iöaunuüoUe ^u 2,25 mi
per kg (1 s - per Ih) = 4592,00 mi.

9000 Il.s = 4081,5 kg Saat 80 i^ == 61:3,00 --

5205,00 mt.
'iHu ^ ([ab e w :

^ad)t 4 ^ per ^ebban = 194,5 3)U. pev lia . = 817,00 9Kf.

3(nbau unö ^^iflücfen 30 i^" = 613,00 .

©ant, «innen, *preffcn 1 £ = 143,00 =

J^rac^t nad) Mlejanbrien 17 ^ ^ 347,00 ^ 1920,00 »

©rtrofl bes ^ndjter« 161 £ ju 20,43 (runb) . . . = 3285,00 mt.

' Tbe british Cotton (iiowing Association, Paper No. 53, S. 28 und 47—48

;

©ubanberic^t 2(rno Scljniibl, S. 126.

- Tlic Hriti^h Cotton Growing Absociatiou, Paper No. 53, S. 47; 33cric^t

3lrno Scfttnibt, 5. 126.

* Th(; In(()rj)orat('(l t^lianiher of Commerce of Livcriwol, Monthlv Magazine,

July 191:5, Vol. XII, No. 7: british Cotton Growing Association, S. 126.

* Subanberidjt yWori^ ©(^anj, ©. 327.

'' Subanberic^t 2)Jori^ ocftanj, ®. ;327. — 3119 ^ratftt nnc^ i^toerpool

loerben nad) einer anbcren Cuclle für ben Ininöport Don 2,2 lonnen 5Hautn«
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®er Qiigefelte ^rei^ ift infolge ber ägi;ptifd^en a)UBernte oon 1900

ein fe^r f)of)er ^ 1911 brachte ben ungünftigen ©rtrag im (guban,

10 bafe bie ^^äc^ter nidit burd^roegS i{)re SBaffertojen gu entrichten

rermod&ten. 2;ro|beni fonnte für jenen ^aljrgang eine ©iüibenbc

»on 12V2"/o Qu§gericf)tet werben, nQd)bem in ben erften ^a\)xm bie

großen 3InIagefoften bie Überfd)üffe Qufge5et)rt Ratten. @ine gebeil)Iid^e

SSeiterentroicflung beg Unternei)men§ roirb baf)er angenommen.

b) 3n biefem ^aüe beftünbe bie 2lbfid)t, ha§> SeroäfferungSfpfteui

QU? bie gange ©trecfe jroifc^en geibab unb ill^artum an^jubebnen.

ÜberoII finb bort (gingeborenenpftangungen üor^anben, beren teilroeifc

tiefer aU ber 'Slü gelegene^ ^intertanb in blü^enbe SSaumraoüpIantagen

umgeroanbelt roerbeii fönnte^. ^e^t finb nörblic^ uon ^^ortum auf

„9?egierungÄlanb" eine Slnga^l SInfiebelungen oorfianben, für welche

bie Regierung bie Äonjeffion jur Ianbrairtf(^aftlic^en Bebauung er-

teilte, ^aju get)ören ©agai, ^aberu, ^elli, ^yabtab, S)armeü, om

Stil unb 3Hinan)i, am 2ltbara gelegen. 2luf biefen garmen roaren

1910 gefamt ca. 450 ha mit äggptifd^er ^Ut=2Ififi unb 2lbaffi=Saum=

rcolle angebaut ^ Über bie erhielten ©rgebniffe gel)en bie Serid^te

au^einanber. '!Rad) hen einen ptten bie j^rud^tfapfeln unter ju ftarfer

Seioäfferung gelitten, nad) ben anbern wären günftige S^tefuftate bi§

je^t überf)aupt ausgeblieben unb ftänben auä) nirf)t ju erroarten*.

SCrol oorl^anbener (Scl)ioanfungen mad^t aber bie SaumrooHerjeugung

in ben ©ebieten nörblid) oon Ä^artum bod^ gortfd;ritte, fie betrug^:

in 2;onnen (oon 1016 kg)

1905 1906 1907
1 1
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7. ©er jc^ifle unt> jutünftige 'Baumwollanbau in

öer ©eäirct)'(Jbene.

a) ^aö ©cbict biefeä 9kmenS, ber einentlid) ^n\i{ bebeutet, be^nt

fid) ballnnfelförmif^ jin.ii)d^en bem Si'ff^'i'iiitMifliife bC'? 33(nuen unb bes

^illcif5en ')l\[^i au^i. Seine 3lih5bel)niin(i bctrönt ca. 2 'iüJill. ^eftnt,

lüoüon burd) fünftlid)c3^euiä[fenmnüieHcid)t l,()^Ua..Öettar anbaufähig

(3enmd)t merbeii föniien. 2)effcn Wröfje entfpridjt alfo rcid)lid) Va ber

gefamtcn itultiivflädie 'Ju^ijptenS ^ 5>cr ^^oben biejcä oon Oft nad)

•©eft Uidjt abfnQeiiben, flaiij^ flad^en 2:afellanbe^, entl)ält nenüqenb

•!pi)0'3vl)orfäuro unb .Hali, um fid) trefflid) für ben 33aiimuioU5au

^u eic^uMi. IMÜerbinq« ift er anberfcit^, mic aQe ä(^l)ptifd)en unb

fubanefifdjen ^iöben, etroa^ arm an ©tidftoff unb orc^anifc^en Se^

ftanb teilen '-.

©alt bis bal)in ba§ Kano=@ebiet aU ba§ ücrbeifeene Widta ber

.^ufünftigcn afrifanifd)en iöaunuuoller.^eiiflung, fo roirb je^t üon ber

©ejiret)- ebene, einer bieljerigen SBüfte, biefeS ^eit erwartet. SDie ^Ber--

anlaffung ju biefer bcüorftebenben 5)inberung fling üor allem aii^i oon

bem bereits ermäl)nten <£ir 3Billiam 'ü)iatl)er, einem betannten

^])Jand)efter^$^nbuftriellen^,fon)ie oon ©ir^Ulliam^arftin, einem l)eroor=

ragenben cnnlifd^en Stin^'"«?»!"- 3i"S"^if^f" ^^^^ (^i"^i uerfud^t morben,

bic britifd)e unb bie ©uban=^Kegicruni] für bie Sad)e einjunebmen.

3)ie le^tere ^atte barauf^in bie ^JJJufterfarm bei bem ©ubanborf 5Car)tba

angelegt, bereu '^Vmäfferung mie in 3cibab bnrd^ eine ^sumpanlage

gefid^ert mirb^ S^iefe fül^rt bnrd) einen (iV2 m breiten ^auptfanal,

Der in 58erbinbnng ftel)t mit jroei (geitentanälen, oon benen jeber

1000 ni lang ift, einer ^Dfenge fleiner ©räben bae toftbare Diafe ju

unb tränft fo bie led)jenbe Örbe. ^ie :^eiftnngSfäl)igfeit ber ^^sump=

anläge betrögt 27,5 cbm 5B?affer in ber 3)Jinute ober 0,40 cbm in

' The British CoUon Growing Association, Paper No. 53, 8. 29 und

54—58; ©uban6cricf)t Stmo Sc^mibt, ©. 107—108; ©ubanberic^t SKortft

S*auj, ©. 328-329.

^ Subanberic^t l'Jorit? Sc^anj, ©. 329.

''

5.^1. beffcn ©d)rift: Kgypt and thc Antilo-Kpyptian Sudan, Resources

and Development, Kspecially in Relation to CoUon Growing. An Adrcss by

Right Hon. Sir William Mather, M. I. C. E., L. L. D, on Octoher 13 th., 1910,

in the Town Hall, Manchester, Puhlished at the Request of ihe British Cotton

Growing Association, Manchester 1910, passim.

* The Hritish Cotton (irowing Association, Paper No. 5;<, S. 24, Gl, 11;

©ubonberidjt 2trno ©cftmibt, ©. 107, 110 uub baö Soriüoit; ©ubanberidjt

SKori^ 6(^an^, S. :'.29.
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ber ©efunbe^ 2)er Unterfd^teb gtoifd^en bem l^öd^ften 9'lilTOa[fer=

ftttnb unb ber ^nmpftation beträgt 15,85 m, beim niebrigften '^iU

ftonb 21,65 m; bie größte ©ebefä()igfeit ca. 22 m. 2ll§ ^eijmateriol

werben „(Sarbiff= Sroron = 33rifett§" oerroenbet, beren ^ret§ fid) auf

7IV2 'SRt bie Spönne, frei 2;oi;iba ftellt, bei einem ^ßerbraud^ von

IV2 Tonnen in 12 ©tunben, einfd^Iiefelid^ be§ ^InfieijenS ^. 9]irgenb§

im ©uban ift b\§> je^t SBafjer fo ^o<S) gehoben morben. ©abei bleibt

jebod^ ju bead^ten, ha^ bie ^umpraerfe nur aU 9)iittel §um Qxoed

bienen foHen. ®urc^ fie ift ber Seroeiö roenigftenS teilroeife erbracht

toorben, ba§ bieSöben ber ©ejire^ @bene bei entfpred^enber Seroäfjerung

äufeerft ertrag§fät)ig finb. ®o§ nac^bei^ S^' befc^reibenbe Sen)äfferung§=

fgftem fie^t ©tauroerfe an ©teile ber pumpen oor. 21llerbing§ fprid^t

beifpiel^roeife ber ©efretär be^ ^nternotionaten 5ßerbanbe§ ber Saum=

roottinbuftrietlen bie 2lnfi(^t au§, bie foftenfd^raeren 33erbauungen

foQten nid^t au^fd^IieBlid^ oon ben ©rgebniffen be§ je^t in 2^at)iba be=

bauten 33oben§ abt)ängig gemad^t, fonbern oorerft roeitere ca. 4—8000 ha

Sanb beroäffert unb angepftangt roerben. g^erner rcären 2—3 ä^n*

(id^e j^armen längg be§ Stauen 9iit§ anzulegen ^. '^lad^ gemad^ten

@rt)ebungen be§ „©uban ^^ngation Department" raürbe fid^ eine

3lnlage jur 23etDäfferung oon 4000 ha Sanb bei 7 cbm Gaffer in

ber ©efunbe, gefamt ouf 3065 000 mi betaufen. 486 mt per

^eftar entfielen babei auf bie ^umproerfe unb Kanäle; 243 iSlt für

ben ^eftar auf ben 33etrieb ber erftern. Sei nur 6 cbm SBaffer

fäme bie Seitung ca. 82 000 9}i!. billiger §u fielen *. ^n ber 93ered^=

nung ift eingefd^Ioffen ein ^umproer! oon ©ebr. ©ulger in SBintert^ur,

©d^ioeij, im Söerte oon 1 021 miü. W. '". S)ie iloften ber Leitung

1 Subanberic^t STrno ©c^mibt, ©.114—115; 2)Jori^ ©c^anj, @.329.

2 ©ubanberic^t 9lrno ©d)mibt, ©. 114. '^m galle ber ©rric^tung ber

crroä^nten tueiteven 2lntagen rcäre für bie 3)tefe(=3!)Jotoven ber „Suljer pumpen"

9tof)öl lux {Neuerung norgefel^en , 'ba^ fid) jur ^cilfte beä ^reifeä ber i^o^Ie

befdiaffen liefee. 3"^^'" befielet begrünbete 9hi5ficf)t, biefe§ Siosol in Salbe in

ber Ställe oon ©uej ju finben. Unb enblic^ rcerben iebenfallg bie größten 2ln«

ftrengungen gemod)t roerben, um bie früf)er erroä^nte „©ubbite" awi^ für bie

Äeffel^eijung folcf)er Einlagen Dencenben ju fönuen. 33erid)t 3Irno ©c^mibt,
©. 121.

^ The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, 8. 56—57;

©ubanberid^t 9(rno ©dE)mibt, ©. 120.

* ebenba, ©. 120-121.

^ ©ubanberid&t 2lrno ©c^mibt, ©. 120—121. SSoranfc^Iäge prioater

Unternef)mungen ftellten fid) für bie Seroäfferung oon 5250 ha, bei 7 cbm Sßaffer-

augftofe in ber ©efunbe, auf runb 2,35 3JJilI. ober runb 100000 Wd billiger, bei

6 cbm SBaffer in ber ©efunbe.
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einer lOOo ha Einlage luürbeii fid) nur roenin l)öl)n [teilen aU bei

bcr je^igen oon 800 ha. Sluf ©runb bc^^ langfameren 33orgef)eng

lie&e fic^ a) einiuanbfrei feftfteden, ob bie gnnse für bie 33en)äf|erung

in 5lU':fid)t genommene ^Uidjt ber C^kjiret)=(^bcne uon 202 000 ha,

biird)gQngig für ben 33Qumn.)oÜbau geeignet roäre; b) fönnten in»

jroifc^en eingeborene für biefe 2:ätigfeit (jerangejogen; c) 53erec^»

nungen über bie i^often uon Kanälen gciüonnen werben; d) roürbe biä

5ur i^oUenbung be^5 ganzen „Subanplone^" eine größere Seoölferung^=

5Q^l in jenen ©ebieten üorljanbcn fein K ^n biefer ^infid)t mac^t

übrigen^ bcr britifc^c ©eneral ©ouuerneur be§ ©ubansJ, ©ir Sieginatb

äßingate, in feinem bem „(5d)mibtfd)en Serid^t" beigegebenen 23orn.iort

barauf aufmertfam, bafe M§> Oiejiret^^Öebiet bei ber ^urd)fül)rnng beg

Öeniäfferung^5fv)ftem5 äroeifello^ beträd)t[ic^en Biiwod^S oon nnbern

©egenben erl)ielte, namentlid; ang ben größeren ©ubanftäbten nnb

au6) hnxd) bie Seoölferungöfdiic^ten, roelc|e r)or()er nomabifierten ^

SDie Seroäfferung^fanäle ber einjelnen 3(nlngen nac^ ben 3^or=

fd)lägen bc§ internationalen 33erbanb^fefretär^ würben au<i) nad) ber

(Srftellung beö (Staubammeö unb be^ grofeen it'analnc^es benü^bar

fein nnb bie pumpen liefen fid) am Dftnfer be^ 3.Mauen 9iil§ uer-

loenben, roo ebenfatts gute 2tugfid)ten für 33aumroolIanpflanjungen

beftcljen'*.

b) u) ^ür ben Setrieb ber 2:ai)iba^5arm iinirbe 1911 nad^ ber

©rfteHung ber ^umproerfe ba^ „©uban ^lantation^5 Si;nbicate Stb."

nnter ber Seitung beS bereit« genannten 3)hc ©ittiorap gewonnen.

3la6) ben übereinftimmenben Jöerid^ten ber g^acbtente t)at ba^ Spnbifat

erftflaffige Kräfte ju feiner ^l^erfügung. mt ^^erfnd)en, ägx;ptifc^e

23aumii)olle im 2Bob 33Jebani=@ebiet angupftansen, l;atte bie 6uban=

regierung fd)on feit 1^'03 begonnen*

2)er ©runb unb Soben, auf bem bie Xayiba^j^arm in einer 2tug*

Deljnung üon ca. 800 ha*^ betrieben wirb, ift feiten« ber ©uban-

regierung üon ben Gingeborenen gepadjtct worben, benen er gehört.

2Da« le^tere ^at ben großen 9iad;tcil, bafe beffen ©renjcn unregel=

mä§ig finb. 2)ie 23ewäfferung, für bie gleidjartige (gelber oorljanben

' Subanbeiic^t 3lino ©d) tnibt , ®. 120—121. 2)ie letttcren 3lußfü^ruiigeii

finb lüörtlid) auo jenem 33eitcl)t entnommen.
" ©benba, e. 77—80, fpejieU 5. 79.

' Gbenba, S. 120.

* The liritish Cotton (irowing Association, Paper No. 53, S. 13, 55;

©ubnnberic^t 2lrno 3c^mibt, S. 113: SBeiic^t l'iorift ©djanj, ©. 329.

" Gbenba.
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fein füllten, rairb baburd; erfd^roert. 2)a boS Sanb burd^ bie

SeroäfferungSanlagen , rate bie nQd)ftet)enben Siffem geigen, einen

QuBerorbentlid^en 9Bertsuroa(^§ erfahren öot, be[tef)t bie 2lbfic[)t, eine

S^Qfe auf aüeä fo meliorierte Sanb gu legen, bie üon ben @in=

geborenen ju entrichten roäre. ©arauS (ie§e fic^ ein ^ei[ ber 93er=

bauunggfoften beftreiien \ Dber ober e§ fönnten and) bie @igentum§-

oertiältniffe für boS ^ad^tlanb geänbert roerben. 33ei einem „^iod"

oon 2000 ha beifpielsraeife würben 5 "/o = 100 ha oon oorn^erein

für bie Äanalifation abgezogen. Sin ©teüe ber übrigen 1900 ha

je^t nid)t beroQfferbaren33oben§ erl;ielte ber (Eigentümer, naä) errid)teter

S3eraäfferunglan(age, bie ^ä[fte meliorierten Sanbe« jugefd^rieben.

S)ie anbere .^älfte fiele an ben ^i§>tu§> al§ ©ntgett für bie oor»

genommenen SSerbefferungen ^

ß) S)ag „(£uban ^lantation^^S^nbicote ßtb." oerpoc^tete boS

£anb jum erften 9)ial im ^al)xt 1911 an bie ©ingeborenen in Sofen

oon runb 13 ha, entfpred)enb bem 33orget)en in ß^ibab. Unb jroar

betrug ber ^ac^tpreiö für ba» erfte 33etrieb^iabr 98,50 Wit; im

jroeiten 123 3)lf. für ben ^eftor^. ^ünftlid) nidt)t beraäfferbareg Sanb

raar in ben legten ^a^ren in ber ©egirel^^ßbene nod^ gu 10 3)lf. ber

^eftor fäuflidb. S)ie ^$Qc^t roirb jätirlid^ abgefd^ (offen; immerl)in

errid^tet jeber ©ingeborene auf feinem Slnteil eine ^ütte qu§ 3}ufd^*

raer! unb Siol^r ober ^ohnenroebeL 2luf einem 3^l)"tet be§ gepod^teten

SonbeS betreibt bog (Stinbifat 58erfud^§pflan§ungen *. ^m graeiten

33etrieb^iat)r brängten fid^ bie (gingeborenen jur ^ad^t be§ fünftlid^

beroäfferten £anbe§ förmlid) l)eran. (Selb unb alle möglid^en ©c^mud=

fadjen boten fie a[§> Hinterlage für bie ^ad)tfumme an. (ginige ^a^re

frülier rourbe ber ^lan oon itinen oerlac^t, über bem 9iilronfferfpiegel

tiegenbeä Sanb fünftlic^ beroäffern gu raoHen ^. 2lud^ in Srat)iba oer-

fügt ber ^äd^ter nad^ 33egal)tung be^ ^ad^tgelbe^ ooCÜommen frei

über bie (Ernte. S)agegen Ijat er ten 2lnorbnungen ber Setriebg^

* The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 57*, ©ubon«

berieft 2lrno ©rfimibt, ©.113. ^n einer i^eröffenllid)un(^ ber ^Regierung aus

bem ^a\)Vi 1908 ^inftc^tlicf) beö ®e3ire]ö='$Ianeä roirb erroäF)nt, bie ^^iflaiiäer, bie

mit fünftlid^er SeiBÖfferung Dertraut feien, t)ätten fic^ bereit erflärt, Vs i^rcr

ganjen, auf beroaffertem Sanb einge^eimften ®rnte, für bie SSerforgung mit

Sßaffer (oon einer ^umpftation ober in anberer 2Beife) abjutreten. Gbenba

<B. 113.

2 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 57—58.

^ ©ubanberic^t 2trno ©cf)mibt, S. 117.

^ (gbenba, ©. 117 unb 113; @ubanbericf)t SRori^ ©cfians, ©.328—329.
^ ©ubanberic|)t 3(rno ©d^mibt, ©. 117.
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leituiui ^olflc jii leiften. Slufeerad^tfe^iinfl bcr erfteren loürbe mit

ber ä.^cnneiiKninfl oon S-^orfdöüffeii beontmortct'.

y) 1911 nnuben üoii 25 ©ingeborenenpad^tern 230 ha Sanb an-

gepflanjt ^; im foI(]cnben3Ql)r bebaute eine größere 3al)I beren 805 ha. '^m

erfteren 3ö^)frtöni] [tauben 115 ha reid^ entroicfelte Staviba^Diubari unb

^j)iit=5lfifi iöaumiroHe 311 j^elbe. 2)rei=, mitunter aud) nur sroeijä^riger

5rud)tuied)fel jioifdjen '^^aumtüoDe, SBeijen ober 5)urra (Sorgtium)

unb ^ülfenfrüd)ten ift aud) in ^l^at^iba ^Borfd^riff^. S)er S3oben roirb

im 3)?ai unb ^uni jtuei ^lal gepftügt. 2)ie 3Iulfaot erfolgt gegen

'ü}iitte 3u(i*. SDie 33en)äfferungen beginnen 3)?itte Sfuli; ein jioeiteä

'üJkl erfolgen fie 25—30 Xage nad^ bem erften Überfluten unb fallen

bann mit ber ^iegenjeit jufammen. ©päter raerben fie, fo roeit nötig,

jeben 15. ober 16. SCag n)iebert)olt. 2)ic (Srnte für bie 3)Jit^2lfifi-

iöaumroolle beginnt 2lnfang 9Joüember, für bie anbern ägi)ptifd^en

©orten im S)e5ember\

©ntioäfferungganlagen werben in ^at)iba nid^t für nötig erad^tet.

6elbft bei l)ol)em DliliDafferftanb liegt ber ©runbroafferfpiegel nod^

I2V2 m unter ber ©rboberfläd^e. ©ine S3eeinträd^tigung ber Äeim=

fäf)igfeit ber (Sprößlinge roegen übermäßiger 33obenfeud)tigfeit ftel)t

bal)er bort nid;t ju befürd)ten, roäl)renb befannl lieft in ^gtjpten ber

abnel)menbe Söobenertrag mit berartigen 3?orgängen in 3»fa^ii'"ß"=

Ijang gcbrad^t morben ift**. Übrigen^ mirb angenommen, baß bie

geringe 9?eigung ber ©egireb^Sbene üom 33lauen 9hl im Dften gegen

ben äBeißen 9]il im SBeften baä 2lbfließen be§ nid^t oerfidferten

Überfd^roemmungStüoffer^ wad) bem Stromgebiet be^ legieren j^^luffeä

begünftigen merbe^ 2)er Sefretär beS 3i»tßi^"ötionalen 33erbanbe^

^ ©ubonberic^t 2lrno ©c^mibt, ©.117; The British Cotton Growing

Association, Paper No. 53, S. 29—30.

- Gbenba, ©. 115 unb S. 29—30.
^ (Sbcnba, S. 115. 33etm juieijä^rii^en {fnic^troed^fet fommen neben Saum=

iDoUe nur Sßetjen ober öülfenfrüdjte in 58etrac^t.

* 3" ben füblic^en J^eilea be«i Subans bebicnen fid^ bie iSinfleborenen

(2Wänner) eineo prinütioen Öeräteö, ber „©alufa*, um bie ©amenlöc^er aui^jufiet^en.

Unmittelbar nadjber folflen bie grauen, um 7—10 ©amentörner in jebe ©aatftelle

ju legen. Cb biefer „Stecher* aud) in ben nbrblic^en Seilen bco ©ubnnei unb

auf ber 2:ai)iba>5arm Serroenbuncj finbet, c[el)i nuo unfern Cluellen nidjt Ijeruor.

SJflI. ©ubanberic^t 3trno ©(^mibt, ©. 181.
''' oubanbcrid)t 2lrno ©c^mibt, ©. 115.

' The liritish (Jotton (irowing Association, l'aper No. 53, S. 29—32 unb

54—58; ©ubanbcric^t 3lrno ©c^mibt, ©. 116-117.
' ©ubanberic^t 9(rno ©c^mibt, ©. 117.
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ber Saumroollinbuftrietteti ift jebod^, auf ©runb feiner an Ort unb

©teile gemachten S3eoba($tungen, l)infid^tlic^ ber Öobenentroäfferung,

onberer 2tnfirf)t. @r \)ä[t 2)rainierung be§ 33oben§ für unerläfelid^,

fobalb in ^apiba größere Sanbftrid)e angebaut fein werben: „®er

§ufünftige ©efunb^eitSjuftanb bei ©ejiref)>@ebiete§ wirb von ber 216=

Tüefenl;eit oon Sumpfroaffer abklängen. S)a§ le^tere fü^rt burd^

ba§ in feinem ©efolge ftetl auftretenbe 3Wa(ariafieber ^u ©ied&tum

unb 5^ob ber ^eoötferung, loie e§ früt)er in ^tihah ber gaU roar'.

2Ba§ nü^t e§>, für bie eingeborene Sepölferung 3Serbienftque(Ien p
eröffnen unb ba§ Sanb n)irtfrf)afttid^ ju t)eben, wenn eg auf iloften

ber 3Sol!lgefunbl;eit gefd^ie^t? Übrigen^ fd^on ber metir ober niinber

ftarfen Düeberfc^läge roegen, foHte bie ©ntroöffenrngganlage burd^=

gefüf)rt loerben" ^. S)ie§ finb treffliche SBorte, beren 3n§alt eg öer-

biente, überall in ben Kolonien beachtet ju roerben.

d) 2)er ^aumtDoüanbau war für bie eingeborenen ber ©ejirel-

ebene etrüa§> oottfommen neue§. Um fie bamit oertraut ju machen,

rourbe ba^er eine Slnja^l ^armer oon 3eibab bort^in gebogen, ©iefes

aSorgeI)en, roie el {)ei§t oon £orb ^itc^ener anläfeUc^ feine» 1911 im

©uban erfolgten Sefud^eg angeregt, beroätirte fic^ oorgüglic^. ©c^on

1912 beburften bie 2:apiba=Seute ber Slnleitung nid^t me^r. „3<^ toar

befonberS überrafdit ju fetien, ba^ bie gelber ooEftänbig rein gejätet

loaren unb ba§, roaä oon größerer Sebeutung ift, bie g^flanjen fid;

fcf)on oom Soben auf oergraeigen unb oom Soben bil jur ©pi^e

^apfeln tragen. 2luf biefen ?^elbern toaren bie ^^ruditfapfelit fo

fd^wer, bafe bie ^flanjen fic^ oielfac^ umbogen. — Sei allen meinen

^Reifen habe i^ toeber in Sggpten, nod^ in Slmerifa, nod^ in 3nbien

eine aj^ufterfarm gefe^en, meiere berjenigen oon 2:a:;iba irgenbroie

ebenbürtig roöre^", fc^reibt ber ©efretär bei internationalen 33erbanbeg

ber SaumroottinbuftrieHen in feinem Seric^t.

2lud) in 2;agiba lieferte bie ägpptifc^e a)Ut-2lfifi-SaumioolIe bie

1 3)er englifc^e unb ber beutfd^e %eit ber Duelle ftimmen an bieder

©teüe nic^t flanä überein. 3m erftevn f)ei|t eä u. a.: „The difficulty and

sickness experienced at Zeidab in its earlier years, owing to the absence

of drains, afford ample proof of the necessity of providing them iu the

Gezira" (pp. 108). 3m leiteten lautet bie Überfe^ung: „3)ie cc^roieiigfeiten

unb ftrauff)eiten, roelcf)e man nod^ ^eute in 3eibab erlebt, mo jebe (gntroälierung

fe^lt, liefern einen auoreic^enben iierceiä für bie ^Jotioenbigfeit, eine folc^e für

bie ©eäira uorjufel)en." Sgl. ©ubanberic^t ülrno ©c^mibt, ®. 117.

- Sbenba.

3 ©ubanberic^t 2lrno ©c^mibt, ©. 117—119.
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beftcji (^rträf^e, jene ber ^hibori ftanben it)nen etroaS waö) ^ 1911 er-

i^aben fie burd))d)nittlid) runb 552 kg 2u\V (eiittövnter) SaumrooHe

öom ^eftar, bei einem ^öd)ftertrag oon 875 kg; 191H unirben

fold^e üon 605 kg für ben ^eftor befnnntncc^eben ^ ; roatjrenb bie

gtaatebomänen ^Jlfli)pten^ in ben testen ^i^t)!^^» f^""^ "i^^)^ ^^"'^

380 kg ber ^eftar burcbfd^nittlid^ fleliefert traben unb für bie ge^

famte ögriptifcbe 33aumir)oIIer5eu(5unc5 nur ca. 490 kg oom ^ettar

brad)ten". ^n Sioerpool ift bie XQi)iba^3)iit4lfifi=33Qumn)olIe beg

^Saljreg 1911 finffiert roorben:

„fuUy good, staple good lengtli and very strong" ; bie

Slaviba^DJubori jene^ Saljreä, al§: „fuUy good, long staple very

strong". 33eibe Sorten erjielten am 31. ^uli 1912 IIV2 d

per Ib = runb 1,08 W. per V2 kg, Sioerpooler ^onbitionen.

„Fully good fair Egyptian" rourbe gleid^jeitig mit IOV2 d

per Ib = 98 «|3fg. per V2 kg bejol^lt^

SDie Entfernung ber ^Qt)ibQ=33aumtuolIe finbet in 2öab SHebani,

bem etroa ;30 000 ©inrootiner jöEiIenben ^ouptort ber ^rooinj ftatt,

ber ca. 13 km füb(id) von ber ^lontage liegt. 5)a§ „(Subon^

^(Qntation^-(5t)nbicQte Stb" hat 1912 eine allen 2lnforberungen ent=

fpred)enbe @ntförnunn«anftalt bort erfteÖt. ßbenfo ift an jenem

^la^e noc^ eine anbere Öin=2lnlage oor^anDen jur ©ntfernung ber in

ben füblid)en ©iftriften beS ©ubang al^ „9iegenernte" gejogenen

33aumn)olIe\ $öon 2Bab a)?ebina gel)t bie SBare in ber a^tegel nac^

^l)artum *\

Über bie auf ber 2at)iba=3^arm im ^ad^tfi^ftem gezogene ägpp:-

tifcbe unb ameritanifdje SaumrooHe liegen Sered)nungen oor, bie fid)

roie folgt ju einanber ocrt)alten \ 2)ie Bebauung :

' The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 29—30;

©ubanberic^t 3(rno ©c^mibt, ©. 115.

'^ The Incorporated Chamber of Commerce of Liverpool, Monthly Magazine,

.liily 1913, Vol. Xll, No. 7: British Cotton Growing Association, S. 126; The

British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 30, «üo ftc^ für 1911

etroae anbere ^Inqaben finben.

' The British Cotton Growing Association, Papor No. 53, S. 14 und 30.

* ©ubanberidjt 2{rno ©c^mibt, ©. 115; Umred^nuuflö = 2;abcUcn unb

^aritätO'IabeKt'u für anierifauifc()c SaumrooUe, uon 3- ^- 23 o d) m a n n
,

SÜremen, ©. 29.

i"' eubanbcricl)t 3lrno Sff)mibt, 3. 116.

" ©ubnnbcric^t SJJoviu 8d)nuj, ©. 334.

' eubanbericf)t 3a- no ©c^mibt, ©. 118—119.
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1 ha amerifanifdöer SaumrcoIIe, alle f^'^lbarbeit unb ba? ^flüdeit,

nicf)t aber baö (Sntternen unb bie 33erpacfung§foften inbegriffen,

ftellten ficf) bei einem Srtrag »on 527 kg (= 5 5lontarä com

gebban) ©aatbaumraolle oom §eftar auf 324,80 Wt.

1 ha ägijptifc^er 33aumiDolIe, genau in ber nämtid^en 2Beife beftellt

nnii ben nämlidien ©rtrag ongenonimenS auf 339,20 =

^m allgemeinen beträgt ber @r(ö§ für äg;)pttf($e SSaumrooUe

CO. ein ^Drittel me{)r, al§> jener ber amerifonifc^en %[odt. ®ie ©r^

geugung ber erfteren ©orte ift batier ond^ für bie 3:agiba'^lantage

roeit oorteiU)after al§> jene ber (enteren 2.

c) ©g überrafdit nid;t, boB bie günftigen ©rgebniffe ber ^Qt)iba=

^axm ba§ oon ©ir 2Bm. ©arftin angeregte, nad)ftel)enb erörterte

^Projeft ,3eitigten, bem injioifc^en oon ben beteiligten J^reifen all*

gemeine 2lnfmerffam!eit entgegengebrad^t mürbe ^. ®iefe§ fiet)t bie

©rrid^tung eine§ ©tanbammeS bei ©ennar am 33lauen 3l\i oor.

„®urci^ il)n foll ha§> 3iilroaffer teilroeife in einem ^anal parallel gnm

Sötauen 3^it, big nngefä^r 50 km füblid) oon ^l)artum, abgeleitet

toerben. 33on biefem ^anal roerben bann mieber fd)mälere 5^anäle

in ber 9iic^tung beg äßeiBen 9iil§ abgmeigen" *. 33iittel§ einer folgen

Einlage !önnen oorerft 202000 ha ßanb be§ nörblid^en, bic^ter be*

fiebelten Seil§ ber ©egirelj^ebene beioäffert unb baburd^ beren 33e=

bauung mit 33aumioolle unb SBeisen ermöglid^t werben. Unb gmar

roirb boäu bie 33enu^ung be§ SBafferg bi§ im aJiärj genügen, roä^renb

c§ in i[gr)pten, roie gegeigt raurbe^, am notroenbigften nic^t oor

aJiärj b^io. Slpril unb nur big Tlitk ^uli gebraudjt toirb. ©ine

SBafferintereffenfoüiffion ber beiben Sauber bliebe alfo bei biefem

33orge^en auggefcbloffen. ^räte fie roiber (Srroarten bod) ein, fo

fönnte ber 3:fana=©ee in 2lbeffinien jum Sßafferreferooir auggebaut

unb toenn nötig, bie äßaffermengen beg Söeifeen 9Ulg ebenfallg teil=

roeife für bie Seraäfferung ber ©ejire^^ ebene mitoerioenbet toerben ".

1 9Cmerifaiüfcf)e Spielarten ergeben in ber Diegel geringere gafermengen

ar§ bie ägt)ptifd)e g-Iodfe, boc^ ift audE) ber Unterfdiieb in ben Stnpflanjungefoften

ber legieren, oerglidjen mit ben erfteren, geiüöf)nlici^ gröfeer, alä er au6 ben

beiben oben erit)äf)nten ©pefenred)nungen ^ert)orgel)t.

2 ©ubanberid^t 3lrno ©c^mibt, ©. 118—119.

^ S8g[. bie trüberen 3lu§fü[)rungen barüber.

* @ubanbericf)t 3lrno © cf)mibt, ©.110; ©ubanberidE)t aJtori^ © d^an,,

©. 329; The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 55.

5 «gl. üorn ©. 362 unb ©. 369.

6 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 49; ©uban»

berid^t 21 r n © dE) m i b t , ©. 110—113 ; ©ubanberidE)t ÜK o r i § © d) a n ä

,

©. 329-330.
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3n biefem Sinne ift ber "^^tan 1912 erweitert lüorben, nad^bem ba»

für üorerft nur bie ©taiuing bee 33lQucn 'Jiil^ oorgejetien geroefen

wax. 2)ie jiuifd^en Ätiartuin unb Dmbunuan 5u erric^tcnbe Strom*

fperre roürbe eine ©rgänjung bc^ Slfjuan^^UtbammeiS bilbcn unb oud)

ßrfa^ für ha^ bem 33lQucn JJil jur Überflutung ber (i}esire^=(Sbene ju

entnetinienbe ^Ä'ofjer )d;affen ^ 3^ür bie Sonunermonote ftünbe bemnodb,

im 5oüe ber ©rric^tung beiber neuen Sperren, mel)r SBaffer in ^Igppten

jur Jöerfügung. 3»^ei" liefen fi«^ ^^^^ ^^^t'u 2üiefüf)rung roäl)renb

ber 3)Jonate September, Dftober unb 9iooember ba§ Jlilrooffer für

bie Söedenbeiüäfferung in Dberägi)pten entfprcdienb regulieren, (ferner

fönnten weite Streden bes an ben '9iil angrenjenben ^oröofan^Öebiete^

ebenfalls beroäffert unb erfolgreid; angebaut werben^. 3)ie 2luS=

fü^rung bce 33eiüäfferungijplane2i für üorerft 202 000 ha ber nörb-

iid^cn ©ejirefi-föbene roürbe folgenbe Soften oerurfad^en (bei ber Um=

red;nung abgerunbete Summen):

gür bie ©rbauung beä Staubommeä bei ©ennar 25 500 000 3Wf.

. « = .- ^auptfanale 20 400 000 »

» » = ber Sßerteilungefanäte unb JReguIatoren. . 85 800 000 -

81 700 000 m.
2)ie ^evfteüung ber öetDÖfferungsanlage jur Überflutung von

404 000 ha (an Stelle ber oben Dorgefe^encn 202 000 ha)

rcürbe ferner erforbern 40 800 000 »

3nggefamt 122 500 000 9JJf.

33ei gletcf)äeitiger ^iluöfü^rung ber ©tromfperre am SBeifeen 9iil

fämen nod) l}inju ca. 10,2 DJJiU. big 15-500000 =

fo bafe für bie jur iöeroäfferung oon runb 405 000 ha (1 3!)JiU.

aicreo) nötigen «erbauungöarbeiten ca. 138 000 000 mi

aufjutnenben fein mürben ^. 9tud) menn üortäufig nur für bie 33eroäffe=

rung üon runD 2no 000 ha geforgt werben wirb, fte^t au^ jenem ^^eile

beö @ejiret)--@ebiete§ in ben näd^ften 10—15 2>a^re" ein (Ertrag oon

jä^rlic^ etwa 250 (»00 33aUen Dor5üglid)er Baumwolle ju crmarten, bie

minbefteu!^ ber t)eutigen ©urc^fdjnittsroare entfpred^en wirb-*, ©inigc

weitere iHngaben werben jeigen, wie fd^nell britifd^er Unternel)mungg*

* The British Cotton Growin,' Association, Paper No. 53, S. 29—32,

49, 54 -58; eubanbericfjt 9)J or ilj Sc^an j, ®. :'.30.

- ®ubanberid)t SJJovi^t Sd)ans, ©. 330.

* The liritish (,'olton Growinj? Association, Paper No. .53, S. 52; ©uban=

berieft 2lrno S^mibt, ©. 110; ©uDanbericf)t TOori^ ©(^an^, ©. 330.

* The British Cotton Growing Association, Paper No. 49, S. 7; Paper

No. 53, S. 13—14, 32; ©ubanbciic^t iMruo Sdjmibt, ©. 119—120.
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geift bie ^ßerioirflid^unc^ eineg 2'eil§ be§ „(Suban=^lane§" aufgc:^

nommen i)üt^. 33orerft roäre jebod^ nod^ ber:

8. 95aumtt)otler5eugung auö bcn ©iftrüten ber

genügenben 9'^ieberfc^Iäge (Rain Grown Cotton)

@rn)Qf)nung ju tun.

Sie SaumiüoUe öiefer 2lrt toirb gegenroärtig in ben füblt($en

unb füböftlic^en ©ebieten be§ engUfd^^ägijptifc^en Subang erjeugt,

toeld^e burdj bie ©übbaf)n jium STeil erfditoffen raorben finb. Soor

allem fommen bie ©iftrifte oon ©ennar, 9ienf, 9}leIIut, £obof foroie

bie füblic^en 2^eile ber ^^roüinj ^affala hierfür in %xaQe', ein ©ebiet,

ba§ gufammengenommen woi)i ca. 260000 qkm umfaßt ^ ®er iät)r=

lid^e 33aumrao(Iertrag biefer au§gebet)nten Sänbereien belöuft ficf)

gurgeit aUerbings auf faum me^r benn 1000 t in ber ©aat. @r ift

Qlfo nur al§ 33eroei§ für bie 2)löglid^feiten oon Sebeutung. 2)ie

Dualität biefer al^ „9tegenernten" n)ad)fenben ^afer ift et)er beffer alC^

„Middling- American" , oon guter gorbe, jebod^ mit i^apfelreften

unb anberen Unreinigfeiten oerfe^t, bie il)ren SBert beeinträd^tigen.

®ie§ rü^rt oon ber ©infammlungSroeife ^er, bie jener in 5^leinafien

entfprid^t: ®ie Äapfeln werben toie bie 9iofen gebrochen unb bie

SBaumroolIfafern oon ben ©ingeborenen erft nac^^er au§ biefen ^eraug-

gegogen^. ©urd^ bie nad;fotgenb beiläufig erroäEinten 2Sorf(^riften

ber „ßotton Crbinance" foH groar biefer Übelftonb befeitigt roerben,

inbem bie „©otton 9iegu(ation§" oon 1913 für ben ägt)ptif(^en

<Suban oorfd^reiben, bo^ in ben genannten ©ebieten bie SaumiooÜe

aü§> ben ^apfeln „frei oon 33(ättern, i^apfelreften, Sanb, Sc^mu^,

ol^ne mit bem 33oben in ^erütirung gebracht §u werben, gepflüdt

loerben muffe nnh nur in folc^em 3"fiQn^ oerfauft roerben bürfe" *.

D^ne 3'üeifel wirb e§ aber 3^it bebürfen, um bie (Eingeborenen

ba^in ju bringen, biefer 33orfd)rift na^^ukben. Si§ je^t fanb aud)

l^äufig 33ermifd;ung ber Sorten burd^ bie Sßerroenbung ungeeigneter

©aaten ftatt. 2)ie Suban 9tegierung felbft t)atte oerfc^iebentlic^ ägrip*

tifd^e ©aaten in biefen ©iftriften oerteilen (äffen, raäljreuD bie ^^ad)--

1 ©ubanberic^t 2rrno ©c^mibt, ©. 133—135.

2 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 28, 46;

Subanbeiic^t Slrno Sc^mibt, S. 131—132; S«banbericf)t ?Jiori^ ©c^aiij,

S. 332.

^ The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 28 unb 46;

©ubanberic^t ^ilvno ©djmtbt, <B. 131—132.

* «gl. nac^fte^eub S. 386—387.
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(eute barin übcreinftimmen, bofe bort auäfd^lie^Iid^ Sorten angebaut

roerben follten, bie ?ü)nlid)feit befi^en mit amerifanifdjer Saumroofle.

Um bie 31npflanäung fold)cr 3lrten jn förbern, für beren ^erDor=

briniiung bie 9?ieberfd)läße (genügen, fd)Iägt bie „Sritift) Sotton

©roTöing Slffociation" bie 33eacötung i^rcij erprobten ©t)ftem§ oor:

2[n jebem 2)iftrift foll nur eine afflimatifierte ©orte angepflanzt

roerben. ^i^be biefer Spielarten aber roäre auf ben D^legierunggs

farmen, namenttid^ in ©inga, Stofeires ufro. niöglidbft ju DeroolI==

fommnen, ben 3Serl;ältniffen anjupaffen unb beren ©aaten entfpred)enb

5u oerteilenV ^m Saufe ber 3eit roerben meJ)rere 33ci(lionen öaQen

berartiger SaumrooQe erroartet^. Um biefes 3ifl^ ä" ^i^i^i*^^"/ ^"&t^"

jebod^ bie 5iegierungäfarmen in ben füblid^en teilen beö ©ubanS,

nad) ber 5Infic^t ber ©ubanjßfperten fpäter entfprerfienb üermet)rt

roerben ^.

2)er 2lntauf ber 33aumrootte in ben füblid^en teilen be^ ©ubang

erfolgt, roie in Sgripten, oielfad) burc§ bie gried;i)d)en unb fprifd^en

Äaufleute*.

9. 93orf(^riftcn ber 6ubanefifd)cn 9?cflicrung über

ben 93aumn)otlanbau.

9kclö ber 5;)orlegung beffen, roa^ ber englifci^=ägr)ptif(^e ©uban

in ber SaumrooHerjeui^ung in ben legten 3öl)ren erjielt l)ot, erübrigt

e§, nod) auf einzelne SSorfd^riften l)insuroeifen , roeldjc in ber üom

britifcfceu OJeneralgouoerneiir 1012 erlaffenen ?^aumroolI=3.^erorbnung

für ben ©uban (©uban Gotton Drbinance) unb in ben 3lu§fül)rungS»

58orfd)riften OJtegulalion^) oon 1913 entl)alten finb: ®a roirb bei*

fpielgroeife angeorbnet, bafe in ben näl)or bejcidineten 23aumroolI»

proDinjen nur bie oom 2)ireftor für bie Sanbroirtfd^aft gelieferten

©aaten ober fpejiell beroiQigte unb bejeid)nete ©pielartcn angebaut

roerben bürfen. 3l[le nid)t auö ^gppten ftammenben ©aaten ober

auf ©runb befonberer 2Sorfd)riften aud) biefe, muffen uor ber 6in=

ful)r gcräud^ert roerben. $8on ber 3lrt bc^ ^^flüdens roar bereite bie

3iebe. ^infidjtlid) ber Slnpflaujung unb ber Slusfu^r geringer ilkum=

' The british Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 28, 46 unb 50;

Subanbcric^t 2lrno f5ct)Jitibt, ©. 181—132.
- ©bcnba.

•' Tho British Cotton Growing Association, Paper No. 58, S. 46 unb 50;

oubanbcri(l)t 2lrno ©d)mtbt, ©. 181.

* ©utanberic^t 3Jiorif; ©cf)anj, ©. 384. il^om 2lnfauf ber Jofar«

93aumn?oUe burdj 2Uejanbriner giinicn war früher bcieitö btc Siebe.
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roolIquQlitäten fann ber ©ouoerneiir 3Sorf($riften erraffen. 53eifpie(^=

toeife ift in ber ^roüin§ ©eimar ber 2lnbau ber unter bem ^Jkmen „2lbu

Camera" befannten eini)eitnifd^en 33aumn)oIIoQrtetäten oerboten. SSer^

mifd)ung ift, roie früher erroäbnt tourbe, unftatt^aft. 3IIIe Saum=
looUftauben muffen am @nbe jeber ^Q^reSernte am bem Soben ent^

fernt roerben. 2)er betrieb üon ©ntförnungganftolten ift an eine

Sigenj gebunben. Sie einzelnen Saumroottfpielarten muffen beim

©ntfernen feparat gefiatten roerben ufro.

3n begug auf bie SSerioenbung von ^inbern unb grauen in

med^onifd^en betrieben (gntfernung^anlagenj, ©c^u^ oor a)?afc^inen

uftö. entl)ä(t bie 23Qumti)oD[ = SSerorbnung in geroiffer ^infid^t ebenfo

roeitge^enbe 33eftimmungen roie bie g^obrifgefelgebungen europäifd^er

StQoten. 9^ur ba^ 2l(ter ber tinber ift fet)r niebrig ongefe^t : Unter

9 3at;ren bürfen fie in med^anifc^en 33etrieben nic^t arbeiten, ©olc^e

3roifd)en 9 unb 12 ^a^ren follen nur auf ©runb eineS t)om Stegierung^-

orjte ouggefteHten 3ßwgniffe§ ^erroenbung finben. Unb jroar nic^t

länger al§ für 7 2:age^ftunben. 9iac^tarbeit ift für fie auSgefcö [offen.

i^ebem über 6 ©tunben befd)äftigten £inbe muffen ©rbolung^paufen

üon minbefteng einer falben ©tunbe eingeräumt loerben. Xxan§''

miffionen unb a^afc^inen, bie ©efa^r für 33erle^ungen bieten, finb

mit entfpred^enben ©c^u^üorriditungen §u oerfe^en. ^n mand^en

Sfiäumen, roo geroiffe, näber bezeichnete gefäf)rlic^e ^Rafcbinen ouf=

gefteEt finb, bürfen Äinber überhaupt nic^t arbeiten. 21II bieg ift

fei)r fc^ön, bafe aber 9jät)rige ^inber jur 2lrbeit in j^abrifen t)er=

pftid)tet roerben fönnen unb roenn e§ auä) im ©uban ift, roo bie

©ntroicflung rafc^er fortfc^reitet, foHte beim f)eutigen ©taub ber

3ioilifation nid^t mef)r oorfommen Bnnen^

10. ©ie ©cfamt-- unb bie 95aumtt)onaugfu^r auö bem
cnglif(^ = ägppttfc^en 6uban unb bcren 'Jöerfsiffcrn.

@inen 2In{)a[t§punft für bie ©ntroidflung be^englifd^^ägijptifd^en

©ubang geben aud; bie älu§fut)r5iffern, bie fid^ innerhalb fünf ^abren

öerfünffac^t ^aben. Qm ^a\)x^ 1900 belief fid^ ber 3lu6enbanbel be§

©ubanS auf runb 5518000; 1911 erreid)te er 28780 000 mt\
Öaumrootte unb öautnroollfaat normen unter bcn auggefüt)rten @r=

1 ©ubanberic^t Strno ©d^mibt, 2lnf)ang 11, ©. 282—290. 3>gl. bort

aud) bie ikrtraqöentroürte für bie '^^ac^tleute ber „©ejira Slgricultural gjperiment=

Station" (2at)iba), ©. 291—295 bafelbft.

2 ©ubanberidit üKori^ ©40115 ©. 335.

25*
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Seuf^niifen bem äi'erte iiarf) bie jroeite Stelle ein; @ummi-2IrQbicum

bic elfte, ^ür ikumiuoUe unb ^kiimrooEiaat ftieg ber 3lußful)nüert

t)on 1 045 UOO mt. 100(3= 24 °/o ber (i)e)Qmtaugfwl)r auf 558u000 mi
1911 = 20";'o. äßeniflc Sluefutirjiffern für eiitförnte unb unentförnte

sBournrooIIe unb SBaumrooUfoQt einjelner ^aljrgant^e feien nod) bei=

c^efürtt \
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runb 180000 mi\ ®urd^ bie (entere ©efeafd^aft ift ber md^roeig

erfotflreid^er ©rseugungSmöglidfifett biefeS g^oferftoffes in ber @e§iret)s

Öbene erbrad^t loorben. 9lQrf)bem bie ©tubien!ommiffion ber „2lffo=

ciation", im 3Serein mit ben früf)er genannten 2lutoritQten unb @f=

perten fid) baüon an Dri unb ©teile überzeugt f)atten, beantragte

ber 3Sorfi^enbe ber britifdjen SaummoII=2InbaugefelIfd^Qft auf beren

^aJ^re^öerfammlung üom 20. 9)ki 1912, bie britifc^e 9tegierung

üorerft um ©eioät)rung einer Unterftü^ung oon runb 4 3)litt. 9Jif.,

jur g^örberuug ber 33aumn)oIIfultur unb eineg ®arleit)eng oon

2OV2 3JIiII. 9)if. für ?^eroäfferung!§- unb anbere Slnlagen im engliftf)«

ägt)ptifd)en ©uban anjuge^en ^. dlaä)l)ev arbeitete fie, unterftü|t burd^

^^olitifer unb ©acf)oerftönbige, einen eigentlid^en $Ian für bie toirt*

fd&aftlidie ®rfd)Iie§ung jeneg @ebiete§ au^. S)iefer rourbe am
23. Januar 1913 bur(^ eine Iborbnung ber ©efeüfdEiaft anläfeUd^

einer Slubienj beim ^remierminifter, 9)ir. Q. 2l§quitt), ber britifc^en

Delegierung unterbreitet. @r fiet)t für bie sroeifetloS gufunftSreic^e

(Sntroicflung be§ englifd^^ägriptifd^en ©uban^ fufäeffiüe Stufroenbungen

im ©efamtbetrage oon 245 9JiiII. ^It vox^. ®aoon raären

163V4 a^ill. Wd. für SeroäfferungSanlagen unb ®ifenbat)nen

;

81^/4 3JiiII. Wd. für bie roirtfd^aftlid^e ©rfd^liefeung unb fommerjiefle

SSerbefferungen gu oerroenben. Unb jmar fott bie erftere Summe,

roenn nötig, oon ber britifc^en S^legierung ber ©ubanoerroattung nad^

unb nad^ oorgefd^ offen, bie le^tere burd^ bie ^rioatfinonj aufgebrod^t

roerben. SSorerft jebod^ loirb nur ein X^eil biefer ©eiber benötigt.

Um gro§e ©ebietsteile be§ englifd^=ögpptifc^en (Suban§ ertrag§=

fä|ig 5U machen, bebarf e^ oor allem be§ foftbaren „9iaffee", ba§

anber^too auf unferem Planeten oft fo reid^lid^ fprubelt. ,^onn biefeS

„H2O" in bie ^^ormel eingefe^t toerben, fo erftel)t aller 2öal)rfd^ein'-

lid^feit nac^ in mand^en ©ubanteilen eine neue 9Belt. ®er burd^

9}ienfd^enl)anb gefd)affenen 2:;ed^nif bleibt e§ oorbel)alten, bie 2lufgabe

§u löfen. ^o§ 2ßer! ift jebod^ fo gewaltig unb mit fo großen Soften

oerbunben, baB e§ nid^t „auf einen Qüq" oerroirflid^t roerben fann.

^ The British Cotton Growing Association, Paper No. 48, April 1912,

Seventh Annual Report for the Twelve Months Ending December 31 st, 1911,

Manchester 1912, S. 8. 2)aä ©efamtfapttal be§ Sudan Plantations Syndicate

Ltd. betrug ,ui jener 3eit 5,1 2KiU. mi; ©ubanberid^t 91Jori^ ©c^anä, ©. 333.

2 The British Cotton Growing Association, Paper No. 49, S. 5 ff; Paper

No. 53, S. 21 ff.; ©ubanberid)t 9JJori^ ©c^anj, ©. 333.

' The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 33 ; ©iiban-

beri^t 2Jiori| ©c^anj, S. 334.
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SBae; im Saufe ber 3«it «^^ au»fiil)rbQr ijebad^t ift, raäre, luie e3 fid)

jum Xeil auS' ben üorftclienbeii SüiiSfülirungen ergibt, folgenbeö:

2. 93ett)äfferungöanlagen unb tDtrtfc^aftlic^e <5ör-

berunö ber einzelnen Subanteite.

a) 3m ^^artumgebiet. ®ie ©d^roierigfeiten, raeld^e bem

Jöaumroollanbau in jenem ©ebicte {)infid;tlic^ ber Seroäfferung unb

be^ Älima^ entgegenftel)cn, [inb früf)er ^ l)erüorge^oben rooröen. ©e--

lingt c^ für ben nörblid)en ©ubanteil fd^nearönd^fenbe, gegen ^ätte

bi« ju einem geroiffen ©rab ioiberftanb§fäl)ige 33QumirioQfpie(Qrten

^eransubilben , fo ließen fid) für bereu Slnbou im Ä()artumgebiet

bei entfpred^enber Seroäfferung immerhin oieüeid^t bil 100000 ha

geeigneten Sanbe^ geroinnen ^ ^m (Srreidjung biefeö, in 3Serbinbung

mit bem früfier erroQt)nten ferneren 3iele^ foU bie befproc^ene

Stromfpcrre jraifc^en Ätiartum unb Dniburmon ober etroa^ roeiter

ftroniQufroärtg , am 2Bei§en 9Ut, errichtet roerben. 2)eren Soften

roerben fid) auf 10,2—15,5 3}Ua. 3Hf. belaufen.

aa) 93on ber 33eroäfferung ber fogenannten ^n\ei

oon aJieroe (3i§lanb of 3)ieroe), einer ©bene von etroa

8V2 ^JJUd. iia 9lu§be^nung, bie jroifdien bem 33Iauen JliU unb

2ltbara^5(u^ liegt, fott l)ier üorerft nid)t gefprod^en roerben. S)ie $öc=

roäfferung jeneö @ebicte§ fönnte nur unter fel)r grofeen ©djroierig-

feiten unb mit ungeheueren .ftoften burd)gefül)rt roerben. 3)ennod)

roirb Damit gercd)net, ba§ ba^ ^rojeft im Saufe ber nädjften 30 biö

40 Satire in Den ikreic^ ber SSerroirflid^ung gebrockt roerbe*.

b) ^on bem 33eroöf

f

erung^plan ber nörblid^en

©ejirel) ebene, mit einem 5loftcnaufroanbüon 81,7—122,5 3)hlI.^J)it.

roar ebenfalls bie S^ebe-^.

bb) ®ie Kanalanlagen unb bie roirtf d)af tlid^en SSer-

befferungen finb eine Seite beö ©ubanentroidtungäplaneiS. ©ine

anbere ift bie finanzielle Unterftü^ung, beren bie @in =

1 SJfll. 3. ;«2 imb 369.

* The British Cotton Growing Association, l'apcr No. .58, S. 28, 47—49.

"^lad) ben anbcnuärta flcmac^ten Öifaljrunflen iiiilerltciit cö feinem ^'^etfcl, bafj

berartigc Sinrietätcn fle,uid}tet loerben fönncn. Sßcniflftcuci mit bieö im ^önumiuoH^

flürtel ber norbameriranifdjen Sübftaaten in iueitflef)cnbem 'flinfee bor Jsall.

»fll. unjere Schrift : Jöeijmann: „SüaumraoUe", I. unb II. ^Ibfc^nitt, S. 109 ff.

8
il^fll. früher S. 883—;W4.

* The Hritish Cotton Growing Association, I'aper No. 53, S. 49.

» Sgl. e. 384.
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geborenen jur ©rjeugung t^rer ©rnten bebürfen. ©egen=

roärtig [inb fie in ber großen 3q^I mittellos ^ 2)amit bie äu=

fünftigen ^äd)ter ber ©e§iret)=@bene it)r Sanb befteüen fönnen, muffen

i^nen, roenigftenS für bie erften §n)ei M^gönge, 3Sorfd)üffe oon ca.

100 W.^ für jeben ju befteflenben ^eftar Sanb geroä^rt töerben.

eine gleiche (Summe ^ roäre burd^fc^nittlicb ^x Überfüt)rung ber

ernte oon it)rem erjeugunggort bis jur ©tötte be§ J^onfumS nötig.

®ieS entfpräc^e bei ooriäufiger 3lu§füt)rung ber 33en)äfferung§Qrbeiten

für bie erften 202000 ha, in ber nörblid^en (5ie§iret)=ebene, einem

roeiter benötigten .Kapital oon runb 4OV2 WliU. Tll*).

c) 3m SToUr gebiet: 3ur 3Serioirfli(^ung ber oorn be=

fprod^enen SeioofferungSanlagen, bel)uf§ ©eioinnung oon minbeftenS

25—45 000 ha „SaumrooUlanbeS", toürben runb 2 3JJiII. 9)11 nötig

fein ^.

d) ^m taffaUgebiet: Um bie früfier*' erroätinten 58cr=

bauungen am ®[ @aft) g^luffe oorjunetimen unb baburd^ oielleid^t bii§

85 000 ha jum SaumrooIIanbau geeignetes Sanb ju geioinnen, roären

Slufioenbungen im 33etrage oon 10,2 gjfitt. M. nötig'.

e) ©c^UeBlid^ fommt aud^ bie 5Berbefferung unb ^eu--

erric^tung oon ßntf örnungSanlagen in j^rage. 2öie

fd^on erörtert tourbe«, ift bis je^t nur in ©uofin eine größere,

fabrümäfeig betriebene 2lnftalt oorfianben. ^n ^fiartum (©orbon

ßollege), 2Bab 3)iebani, S^itah, ISaffola (3nbuftriefrf)ule) ^ befanben

[xd) im Satire 1912 atterbingö ebenfalls @ntförnungSgetegent)eiten.

©ie entfpracf)en ieboc^ ben 2lnforberungen nur teilioeife. %üv ^t)ar^

tum beifpielSroeife ift eine oerbefferte @inrid)tung mit fiijbrauUfc^er

treffe bringenbeS S3ebürfniS, obfd^on oorerft in jenem S)iftrift ber

ÄaumrooHbau nod^ ju unbebeutenb ift, um barauS ben Setrieb einer

1 2lud) bei ben neu f)inaufotnmenben ^äd^teru roirb im aßgemeinen bie

näntli^e 3Sorauäfe|ung autreffen. The British Cotton Growing Association,

Paper No. 53, S. 53.

2 ©enau 97,20 mt. = 2 £.
3 100 mt für ben ^eftar.

* The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 53.

^ aSorn ©. 367 unb The British Cotton Growing Association, Paper No. 53,

S. 49 unb 58—59.

6 aSorn @. 368-369.
' The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 49.

8 «orn ©. 361—362 unb 383.

9 The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 51 ; Suban»

berieft 2Jlort^ ©c^anj, ©• 334.
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@in SInftalt i^cnniinbrincieiit) gcftalten 511 fönncn. S^Qflegeu wirb an-

cienommcu, bafe hai 2>orl}anbeiifein einer fold^eu günftin auf bie @r=

lueiterunfl ber SInpflan.junflen eiiituirten luürbe. ^e^t t)abeu bie

garnier oOsuIange 311 roarten, um iljie Sisare üom (ÄJorbon ßoHege

uielfod^ nid)t (\ut üerpocft ;(urii(f,^uerl)Qlteii^ ferner erforbert aud)

bie lilo§ teilraeife l>erroirnid)unfl ber ©ejire^ ©bene bie ©rriditung

i)on ©utförnungeanloflen an uerfd^iebenen Drteii ber ©benc, beim auä)

Dafür föunteu bie jc^igeii (£inrid)tuugen nidjt genücjen. ^üx biefe

©rgänjunge^ unb Sceuanlagen roerben im Saufe ber ßßit jum min=

beftcn 2 mü. m. nötig fein 2.

f) 2ß eitere Slu^gaben für bie ©ntroidlung beS

SaumrooIIbaug. Sie üorauSgefe^te 3lu§bel)nung ber S3aumn3oIl=

5ud)t in Äaffala, ©ebaref, ©inga unb roat)r)d)einlid) and) im ^ofti=

Siftrift innerijalb ber näc^ftcn 5—10 ^ai)xe, roirb Sieuantagen für

©ntförnung, SSerpadungseinrid^tungen ufro. nötig mad^en, im Setrage

oon tooll ca. 5 aJiitt. m.\

3. Sufammenfaffung ber bcnötifltcn SD^ittel für bie

93ett)äffcrungöanlagen.

a) ^ ü r bie ^ a u p t a n l a g e n. 33ei fnappefter Sered^nung unb

^ef(^rän!ung ber 33eroäfferung§anlagen oorerft auf baS bringenbfl

©ebotene, gelangte bie ©uban:=©tubien!ommiffion ber „Sritift) Sotton

©roTüing Slffociation" in it)rem Öerid^t ju folgenben 3iffei^"**

für Xolai 2 050 000 a«f.

= bie nörblic^e @e3ire^=@benes 61300 000 »

= = erric^tung beö 2)ammeö am SBeiften TiU 10 200 000 =

= ÄaffQla 10 200 000 ^

83 750 000 a)if.«

b) kleinere ^analoerjroeigungen. ©ic beftet)en auS

ben fleinercn Seroäfferungsanlagen , mtiäje ba^ SBaffer nad^ ben

J^elbern leiten foUen. 2)iefe gebenft baö „©ubon^3i^rigation-2)eparte5

mcnt" nid)t üu erfteHen, roenn aud^ bie Itontrotte über bie ^äsoffer*

' The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 51.

- The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 52.

' (gbenba, ©. 51—52.
* (Ss toirb ba,\u benicrft, baf; fte roa^rfc^cin[ic() ,ni tief anflcfe^t feien.

'' 93ei t)orIäufi(?er spcnrivtlidjung ber 93eiüäffeiungoanlagc für 202 000 ha,

iDaf)rfc^ein[ic^ o^nc ober mit ungenügenbcr Söciücffic^tigutig ber .Uoften für bie

(intiDÜfjerungöanlagen.

" The British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 52.
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Ueferunc^ üoüftänbig in feiner ^anb bleiben foH. ®ie Soften biefer

fleineren i^anatarbeiten werben auf runb 49—50 9Ji!. für ben ^eftor

bered^net, ma§> für bie'J)uTcf)füt)rung be^ ganjen ®ejiret)=^lQne§ raeitere

ca. 10,2 mH. m. i^apital erforbern roürbe^

3ur Sefc^affung biefer ©umme ftünben brei 2Bege offen : burd^

ben (Staat, oon ©eiten einet lanbroirtfd^aftlid^en San! ober unter

3ul)ilfenat)nie anberer faufmännifd^er prmen. 2luf alle %äU.e foüte,

fagt ber 33eridE)t, bafür ©orge getragen werben, bafe bie ©ingeborenen

nid^t in bie ^änbe geroiffenlofer @eIboer(eit)er geraten 2.

S)ie 2lborbnung ber „33ritif{) Sotton ©roroing 2Iffociotion" be-

fd^ränfte fi(^ jebo^ barauf, bem a}iinifterium am 23. Januar 1912

bie feiten!§ beö brttifd)en ©d^a|amte§ ^n übernetimenbe 3infengarantie

ju belieben, für ein 2)arlet)en oon oorerft 6VU 9JJiII., ha§> oon ber

©ubanregierung aufgenommen werben foll^. ©ie ert)iett bamal§

oon ben 5ßertretern ber ^tegierung bie 3ufi<$erung, bafe biefe baju

bereit fei. 33on ber 21nlei{)e, beren (Srt)ebung nad; 3)ioBgobe be§

^ebürfniffeS oorgefet)en ift, follen oerroenbet werben:

für bie SBeroäfferungs^Slnlagen ber @e5tre^=e5ene . . 20 400 000 mi
'. = = = im 2:ofar=@ebiet ... 2 050 000 ^

= = = = im Äaffala=@ebiet . . 4100 000 =

= . (SifenbQ^n&aulen \. Dorn* 32 650 000 --

s anbere nötige Stuögaben 2 050 000 «

61250 000 mi^

Sei ber ©röffnung bei englifd^en Parlamenten am 13. 3J?är3 1913

nafim ber „i^ingS ©peed^" auf ben ©ubon=@ntwidflung§p[an Sejug.

SDa§ betreffenbe @e|e^ ift bem Untert)au§ im 3=rüt)iat)r 1913 oor=

gelegt unb fc^on am 23. 2lpril 1913 angenommen worben^. Qn ber

33otfd6aft würbe u. a. erwähnt, ba& Sorb i^itd^ener bie 3infengarantic

be§ 2lnlei^en§ für burc()au§ angezeigt erad^te, angefic^tl ber 2ln-

pf(anjung§möglid)feiten, benen ber ©uban bei ber ®urrf)füt)rung ber

2lrbeiten entgegengefüt)rt werben tönnne. ®ie§ um 'fo me{)r, all

beffen je^ige ^^inanjpolitif bie i^m gugemntete Saft mit Seic^tigfeit

1 ©enau 48,60 Wi. für ben ipeftar, '^. ^. \ £ — com ^ebban. 3?gt. The

British Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 52.

" Gbenbn.

3 ®benba, S. 15 u. 19—20; Subanberic^t 2lrno ©cfimibt, @. 133—134;

Subanberictit Siori^ ©d^anj, @. 334.

* y>gl. öorn ©. 355—357.
^ The Britisa Cotton Growing Association, Paper No. 53, S. 15.

« Subanberic^t 5Kori^ ©c^anj, ©. 334.
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i;utrQt]eiioennöge. 2)ie„33iU" oerlaiißt uoii bcr )ubanefifd)en Slegierung

bte (Srnd)tiiiig cine^ 3lmorti[Qtion!5fonbg für ha§> 2In(eiljen, ha§> im

Söerlauf uon 30 ^a\)xm jurüdbejnljlt loerben fott. ^m fd)ümmften

^all ()Qtte bie bntifd)e9legierung bcffen iät)rlid^e3iiifeii(2,(ir)^J)htl.3)^f.)

ju cntrid)tcn. ©in ^"^aH, ber nbcr taum praftifd; tuerbeii roirb ^

2)urd^ ba§ rafdie unb roeiti'idjtige 'i>orgc^en ber britifd^en 9iegierung

nimmt ein '^lan greifbare ©eftoü an, ber geeignet ift, ben englifd^«

ägvptifdjen Subnn roirtfc^aftlid) geroaltig gu entroideln. 3I[§ (^olge

baoon loirb aud) ba^ i>er{)ältnig 6nglanb§ ju ^ggpten unb bem cnglifc^*

ägt)ptild)en ©uban nod) enger gefnüpft a[§> e§ bi«t)er ber ^aü mar.

4. *2iu gerungen oon 9}^ori^ Sc^anj über bie nöc^fte

3u!unft beö cnglifd)--ägpptifc^en Subanö aU 93aumtt>on=

^rjeugungölanb.

©iefer gadjfd^riftftetter oon $ßerbienft, oom fo(oniaI=n)irtfci^aft=

lid^en Komitee ju Berlin, ber 53egleiter beg 6efrctärg oom runter»

nationalen 3]erbanb ber Saummoüinbuftrieüen uac^ bem ©uban,

beurteilt auf ©runb feiner 33eobad;tiingen bie ^ßer^ältniffe meniger

optimiftifc^ : „®ie roirtfd^aftlid^e ©ntroidlung beg englifd) ägi;ptifd;en

Suban^, eine^ ber fd^roäd^ft beoölferten 2^eile ber @rbe, mar big

je^t, ben 3Serl)ältniffen entfprcd)enb, eine langfame", fagt er am
Sdjluffe feinet 33erid)teö-. „SBeldjeä Slusmafe bie 33obenprobuftion

bort erreichen unb roann \k einen nenncn^roerten Umfang annel)men

roirb, l)ängt, aud^ roenn feine S'oifd&enfälle baS onn einem oorgüg*

lid)en 33eamtenftab betriebene Äulturroerf ant)aüenb ftören foUten,

oon einer Slngal)! Umftanben ah. auf meldte bie 9tegierung nur inner-

halb beftimmter ©rengen einmirfen tann." ^ann roirb u. a. roeiter

auggefül)rt: 2)ie britifdEje 9tegierung tue roo()l baran nid;tg ju über»

ftürjen, benn fd^on Sorb Gromer l)abe in feinem legten Subanberid^t,

gleid)fam feinem Xeftament, cor feinem äl^eggang auiS ';)igt)pten 5U=

treffenb erroäl)nt : 2)ie 3lrbeit oon ©enerationen fönne nid^t in roenige

3al)re sufammengcbrängt roerbcn". ^m rafdjern {Srfd;lio§ung be§

©ubanei roäre frembee Kapital unb (Sinroanberung auiS benadt)bartcn@e=

bieten unb aug ©uropa nötig. 2)ag erftere aber fei burd^ ben mifelic^en

2Iu!^gang bee ägt)ptifd)en „53oom" abgefd^recft unb uonben oerfc^iebenen

großem Öefellfd^aften, biejur ©ntroidlung bec- Subanss üom ^a[)xt 1900

* Les Nouvelles Egjptiennes, Supplement Commercial Hebdomadaire, No. 8,

2. Juli 1913.

* ©ubanberic^t ^Uiori^ Sc^ans, S. ;340.

^ (Sbenba.
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an in Sonbon (?cgrünbet roorben feien, f)a6e bie le^te unb größte, bie

„©uban ©eoelopment anb (Sploratton Sompant)", beren Kapital

runb 3 aJtitt. "tölt betrug, 1911 nac^ erlittenen fc^roeren 5ßcrluften,

bie „Partie aufgegeben." @benfo fei üon ber ^ätigfeit ber 1907

gegrünbeten „©uban Sanb onb ©ommercial ßornpanr)" (j^apital

2V2 aTtia. g)if.) nic^tg me^r ju ^ören. Söenn oud) ber „Central

economic 33oarb" ber ©ubanregierung gefunbe Unternehmungen

neuerbingS ermutige, fo begünftige bie ^Berroaltung bocl) junädjft „Die

3tic^tung be§ geringften 2Biberftanbe§", b. h- bie ^örberung ber ben

eingeborenen oertrauten „9?egenfulturen, fübli($ oon ^t)artum, an

©teile ber mit großen finanjieEen Dpfern oerfnüpften iRultur burcb

fünftlid^e $8eroäfferung." 2lm augficl)tgreic^ften etfc^eint bie bereits

eingetretene Steigerung öer ©uban 2lu5fu^r oon ©etreibe unb 33iel)

nad^ Stgripten. „Über bie ©ntroidlung be§ SaumrooUbaueg bei fünft=

lieber 33eroäfferung ift jur 3eit noc^ nichts ju fagen, eine für ben

Söeltmarft bebeutunngeooQe ^robuftion ift oom ©uban in abfeijbarer

3eit tt)ot)I !aum ju erroarten^"

2Benn bie§ adeS auc^ jutreffenb fein mag, fo ift ba§ Silb nad^

unferm dafürhalten, angefic^tS ber oorliegenben STatfad^en, bod& elroaS

büfter gemalt. ®er SBeg ber ©ntroicflung ber meiften ilolonialtänber,

ber beutfd)en nicijt aufgenommen, ift mit ber Überroinbung oon

©d^roierigfeiten aller 2lrt gepflaftert. ^ii jeboc^ einmal eine geraiffe

©tufe erft errei^t unb ber „tote ^unft" überiüunben, fo tritt an

©tette be§ feitl)erigen, aritt)metifd^en ^^ortfd^reitenS in oielen j^äHen

ha§: geometrifc^e. Sie§ ^at fi^ j. 33. in fleinerm 5Ra^ftab in

Sritifcl)=Dftafrifo erroiefen. 3"^^'" ^^rf rool)l baran erinnert roerben,

ha^ bie SaumrooUer^eugung ber norbameritanifc^en ©übftaaten, bie

im ^al)xe 1790 runb 0700 laufenbe Sauen betrug, bi§ 1839, alfo

ein falbes 3a^rl)unbert braud)te, um jum erften ^al 2 gjUÜionen

laufenbe Satten §u überfd^reiten. %vo^ unerreicliter „2Röglic^feiten"

^infid^tlicl ber Eignung be§ SobenS unb beS MimaS^.

1 ©ubanbetid^t 9Kort^ ©c^anj, <B. 340.

2 Dept. of Commerce and Labor, Bureau of tbe Census, Bulletin 111:

Cotton Production and Statistics of Cottonseed Products, 1910, S. 25. aBiv

finb un§ fet)r wotjl beraubt, ba& eä fid^ bei ber (f-rörterung geroiffermafeeu „um

einen SSergleid^ mit untau9lid)en 9)Utteln" ^anbelt, nienn man fo roiü. ®er

Sebarf an SaumrooEe mar bamalä unenblirf) ntel fleiner alö ^eute. (Srft bie

1794 erfunbene ®ntförnungä-©ägemafc^ine unb bie in jenen 3eitabfc^nitt faUenbe

SSetbefferung ber Spin.nmafc^inen brachten ben 2luf)cl^iining.
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VII. <2ßüftcnfcibc „llfd)ar'' (Calotropis procera).

2)iefe ai^üftenpflansc orobifd) „Ufd)ar", oud) ©obom^äpfet

(Calotropis procera) genannt, Qiiö ber {^amilie ber 3leftepiatiaceen

ftammenb, luädjft im ©uban üielfad) qI§ Unfraut auf ben ärmften

«oben. 5ßor QÜem ift fie an ber ©renje ber SBüfte jroifc^en ^rintitat

unb 2;ofar railbiuadjfenb anjntreffen ^ ®er Sefretär be§ 3nter=

nationalen Iserbanbe^ ber 23anmiüolIinbuftrielIen fic^tete bei Rafiaia

n)ot)( etlid)e 4000 ha ßanb, auf bcm bie ^^flanje in großen 3Jiengen

i^ebeit)t. ©ie l)at quirlförmici angeorbnete, grofee, ooale Slätter,

blütit üiolett unb bringt fugeiförmige ^^rüc^te t)erüor. Sebeö ^a^r

cntroidelt fid) bie „Ufc^ar" neu au§ bem SBurjelftocf. 2)ie fperrigen,

trodencn Broeige rourben im ©uban bis je^t al§ 33rennftoff öer=

luenbct ober ju ^o^le gebrannt. 2lu§ ben ca. 1 m langen gafern

ber frifc^en ©tengel rcerben üon ben eingeborenen ©eile unb ©tride

geflochten. ®ie i^apfeln entl)alten bie „SBüftenfeibe", roeld)e uiel

^Ujulic^feit mit Äapof l)at - unb ber in Europa bereite jum güüen

öon Äiffen, 3)ktra^en ufio. oerroenbet raorben ift. S)er aBüftenfeibe

beS ©uban0 bagegen rourbe bis je^t raenig 2lufmerffamfeit gefd^enft.

58or einigen Satiren I)at jebod) bie 6l)emni^er 3lftienfpinnerei, im

33ereine mit ben bortigen Sel)ranftalten, ein gefc^ü^teS ©pinnoerfat)ren

für biefen ^-aferftoff erfunben. ^nfolgebeffen gingen 1912 bereits

CQ. 40000 93allen baöon auS Dftinbien, roo bie ^^flanjenfafer „9lfon"

genannt roirb, nac^ ©eutfd^lanb. ä?ielleid)t wäre l)ier, erroä^nt

aJJori^ ©d^anj in feinem Serid^t, ein bebeutenber Joa"t>el^artifet

für ben ©uban nortianben, fofern baS Slnpflanjen biefer „Ufd^ar"

ober baS (ginfammeln ber roilb road)fenben Äapfeln billig genug

beroerffteQigt werben fönnte. 2)a§ le^tere roäre aUerbingS aug=

gefc^loffen, fofern eine ^^erfon nur etma 1 kg biefeS fel)r leid)ten

^aferftoffeS im 2;age einzubringen oermöd)te, bei einem ^^flücflo^n

oon ca. (35 ^f. täglic^. 9JQd)teilig rcirft übrigens beim (Sinfammeln

mit, bafe bie ?yafer leidet racgfliegt, fobalb bie '^Pflanje berül)rt mirb

unb bafe bereu ©tengelfaft giftig ift, namentlid), rocnn er in bie

' ©ubanbcridjt 31 nio ©djinibt, ©.106; ®ubnnbcncf)t aWori^ Sd^anj,

©. 336.

- 2)iefem 2lrtifel mirb in iüiinfter ^eit au* in 33rafilien oerme^rte

aiufmerffamfeit i\e\d)entt. Sgl. Bulletin du Bureau Officiel de Kenseignementa

sur le Brösil, No. 42, 4. März 1914, S. 737: Le Kapok. — Subanbcric^t

atrno ©c^mibt, ©. 106—107; Subanberi(f)t ^JJiori^ ©c^anj, ©. 336.
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m\)i ber 2tu(^en gebracht roirb. 33ei üorftd^ tigern 2Sorget)en fott jebod^

feine ©efai)r t)ort)anben fein. 2)lori| ©cöanj fonnte bei ber ©uban=

regierung beroirfen, bafe bie ©(f)eif§ ber bem 35erfef)r angefd^Ioffenen

©ebiete, reo bie „U)^ar"=^ftanje üorfommt, auf il)r ©infammetn

Sebad^t nehmen fotten; 2. bafe feine „9iot)a(tr)" auf if)re 2tu5fuf)r gelegt

loirb; 3. bafe bie Seförberung biefeS gaferftoffeg auf ©Griffen unb

eifenba^nen ju bittigen ^rac^tfälen ftaltfinbet. (Sine beutfd)e girma

in Dmburman befd)äftigt fic^ auä) bereits mit ber faufmännifc^en

©eite ber g^rage^

©eit bie Dorftel)enbe Slb^anblun^ terfafet roorbeu ift, l)at ftd^ u. a. aucfi

ber frül^ere botanifc^e 33eiiat beä äcti?ptifdE)en SlcferbaumtnifterS , 2ö. Sarorence

33aIIs, in einer 2trti!elferte mit ber roirtfc^aftlidien 3ufunft bes ©ubang oefaßt

3m ganjen unb grofeen beflätigte er bie 2lnftc^t ber anberen ^ac^Ieute-. ©0=

bann tarn im Suni 1914 im britifc^en Unterfiauö bie „©uban 2oan Sill" »on

61,25 mm. mt. in sweiter Sefung jur S^orlage". Sei i^rer Sefpred^ung rourbe

ongertc^tä ber von Sorb Äitd^ener 1913 an Drt unb ©teUe Dorgenommenen

©tubien infofern eine 2(nberung üorgefdjlagen, ai§ Don ber fraglid^en Stnlei^e

gleich 40,8 Tliü. Sif. für bie Seroäfferungsarbeiten ber ©ejire^^ebene unb ber

Steft für einen Seil ber auf ©. 393 enrä^nten SSerbauungen unb ©ifenba^n»

bauten oerroenbet roerben follten. ^"äTOtfc^en '»"'b nun al^er burd^ ben 2lu^=

bruc^ be§ europäifd^en ilriegeä iebenfaUö bie SluSfü^rung mand^en berartigen

^rojefteä, bag ber Sßettroirtfctiaft juftatten gefommen fein mürbe, einftroeilen

sanierte gemacht.

I. Qtteactt, blc in ber "Stb^anblung crtoä^nt tocrbcn.

1. Alexandria General Produce Association: Statuts et Reglements. Alexandrien

1899.

2. 35acf)mann, 5- £>•. Bremen: Umrec^nungö= unb ^arität5=2;abellen.

3. Salier, ?y., ®e^. Dberbaurat: Sie ©rfd^Iiefeung Stfrifa^ burc^ ®ifen^

Bahnen. 3Kit einem aiac^roort beg ©taatefefretärö Dr. ©olf alä ^Isorroort.

Serlin 1913.

4. DffiäieUer Seric^t* be§ Sefuc|eä ber S)elegierten beg internationalen 3Ser=

banbes ber Saumn)olI=©pinner= unb SBeberoercine: 2)on 2(gl)pten (Dftober bi§

5ioDember 1912) unb SBerid^t^ über ben angIo=ägt)ptifrf)en ©nban (5ioDem6er

1 ©ubanberic^t 2Kori^©c^an5, ©. 336.

- aSgr. u. a. 3t. Bürd^er Leitung, 3lt. 942 nom 19. ^uni 1914, ©jport*

Beilage ilv. 24.

3 3}}ancf)efter ©uarbian Dom 13. ^uni unb 18. ^uli 1914.

* 2lbfür3ung:Cffi5ieaer$8eric^tbeä3nternationaten58erbanbe^berS8aumn)oa=

©pinner» unb SOBeberncreine : 33on 2(gt)pten unb über ben angIo=ägt)tifd^en ©uban.

ajJanc^efter 1913. (©. 7.)

^ ©pätere 3lblürjung : Subanberid^t 21 r n o © d^ m i b t.
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bis 35cjeiubet 1912). 9Som ©efretär bes internationalen SJerDanbeö mit

33orn)ort üom (MencralciouDerneur beö *Suban§, Sir 5- 9lec?innlb SBingatc,

unb aaunmoüfultur in ^'(fl^pten. aRnnct)efter 1913. (Überfe^ung.) Original

in englifc^er ©prac^e.

5. CffiiieUer Ük-ridit* be^ 9Jeunten internationalen Äongreffeö ber SaunirooU'

3,nbuftrie »om internationalen ^Nerbanb ber Spinner» unb 3i>eber=5ßereini«

gungen, ueranftaltet ju ©cf)cueiüngcn, ben 9.— 11. 3uni 1918.

5a. I'cögl., 9)Jori§ ©cbanr. 3)ie 55aumiDoUe in Ägypten unb im cniilifcf)^

ägqptifcbcn ©uban, Slnbang I. (S. 197—341).

5b. Cotton in Egypt and the Anglo-Eg.ptian Sudan ^ by Moritz Schanz,

Submitted to the 9th. International Cotton Congress, Scheveningen, June 9th.

to 11 th. 1913.

6. The British Cotton Growing Association, Paper No. 9, April 1906 : Cotton

Cultivation in Egypt and the Sudan and other Agricultural Matters.

Manchester 1906.

7. The Work of the British Cotton Growing Association, by J. Arthur

Hutton. Manchester 1904.

8. The British Cotton Growing Association, Paper No. 45, December 1911:

Production of Cotton in Egypt. Manchester 1911.

9. 2)e5gl., Paper No. 48, Aprii 1912: Seventh Annual Report, for the Twelve

Months, Ending December 31 st, 1911. Manchester 1911.

10. S)e6g(., Paper No. 49, May 1912: Cotton Growing in the Anglo-Egyptian

Sudan. Manchester 1912.

11. Seögl., Paper No. 53'', January 1913: Cotton Growing in the Anglo-

Egyptian Sudan. Deputation to the Prime Minister January 23 rd, 1913.

Manchester 1913.

12. 2)eögl., Paper No. 54, May 1918: Eighth Annual Report for the Twelve

Months, Ending December 31 st., 1912. Manchester 1913.

13. The British Cotton Growing Association: Egypt and the Anglo-Egyptian

Sudan: Resources and Development, Especially in Relation to Cotton

Growing. An Adress by Right Hon. Sir William M a t h e r , on

October 13 th, 1910 in the Town Hall, Manchester. Manchester 1910.

14. Bulletin du Bureau Officiel de Renseignements sur le Brasil, No, 42,

4 Mars 1914, Genf 1914.

15. Department of Commerce, Bureau of the Census : Cotton Consumed, Cotton

on Hand, Active Cotton Spindles, and Imports and Exports of Cotton

for the Month ... (of December) 1913; with Comparative Statistics

for 1912.

16. Department of Commerce (and Labor), Bureau of the Census, Bulletin 111

:

Cotton Production and Statistics of Cottonseed Products, 1910, Washington,

Govt. Printing Otficc, 1911.

17. @benfo: Bulletin 114: Cotton Production 1911. Washington 1912.

' Slbfürjuiig: DffijieUer 33erid)t, ^JJeunter ^Internationaler ^.8aumn)oU=,Kongre6.

©cbeöeningcn 1913. TOori^ S(banj: 2)ie SaumiDoUe in iÜggpten unb im

cnglifd) ägi)ptifc^en ©uban, 3lnf)ang I. (©. 7).

- ©pätcre 3lbfürjung: ©ubanberic^t aJiori^^ ©c^anj.
'^ The British Cotton Growing Association, Paper No. 53,
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18. U. S. Crop Reporter, Published by Authority of the Secretary of Agriculture,

Vol. 13, No. 4, April 14 th. 1911.

19. Churchill, Winston, Spencer: My African Journey. London 1908.

20. .^eiamann, |)an0: Sie 33aumn)oIIe, inäbefonbere beren Äultur, (Sefd^ic^te

unb beten öanbel. I. 2;eil: Sie fultur, ©rnte unb Sßeriüenbunq ber 93aum=

roolle. (I. unb II. 2lbfc^nitt.) Qüviä) 1913.

21. ßaifer, 2llfreb, Slrbon: Ser angIo=ägi)ptifc]^e ©uban in feiner rairtfd^aft»

rid^en Sebeutung. Sern 1908.

22. ßoIoniaU3Birtfd)aftIidöe5 Komitee, @. Sß., Sßirtfc^aftlid^er Sluöfc^uB ber beutfc^en

ÄotonialgefeEfdiaft: 2lufruf an bie SSerbänbe unb giimen ber 33aumiDoU=

(Spinnereien unb =2Bebereien, oerroanbter ^nbuftrienunbbeö SaumrooU^anbelö.

Serlin 1913.

23. The Incorporated Chamber of Commerce of Liverpool : Monthly Magazine,

July 1913, Vol. XII, No. 7. Liverpool 1913.

24. The Manchester Guardian, Daily Paper 1913.

25. Les Nouvelles Egyptiennes, Supplement Commercial Hebdomadaire,

Alexandrie, Juillet 1913.

II. einige onbcrc Qucttcn unb ftafiftif<S^c Angaben über bcn "SaunttooO-

anban im engUf(^'äg^i)tif(^cn 6uban,

26. SJeröffentücfiung be§ 3(JeidE)sfoIoniaIamteg: 2)ie SaumrooHfrage, 2)enlfrf)rift

über ^ßrobuftion unb 33er5raucl^ oon Saumraolle; 5!)taBnaf)men gegen bie

SaumrooUnot. ^ena 1911.

27. The British Cotton Growing Association, Manchester, ^ai)xe^bm<i)ti

feit 1906.

28. U. S. Dept. of Agriculture, Office of the Experiment Stations, Bulletin N. 33

:

The Cotton Plant, Its History, Botany, Chemistry, Culture, Enemies, and

Uses. Washington 1896.

29. Memorandum on Cotton Cultivation, by Prof. Wyndham R. Dunstan,

F. R. S. Director of the Imperial Institute, South Kensington. Manchester 1904.

30. 5prof. Dr. 21. Dppel: Sie Sauminolle, nad) ®efc^id)te, 2Inbau, Verarbeitung,

^onbcl ufro. Sremen 1902.

31. Shepperson Cotton Facts: A Compilation from Official and Reliable

Sources of the Crops, Receipts, Exports, Stocks etc. New York, jährlich

im Oktober—November.

82. Yearbook of the U. S. Dept. of Agriculture. Washington, jährlich.





2105] 401

gson

Sn^att^öctjet^niö.

A. Sie ooIfätDirtfd^af triebe Sebeutung be§ SoBafä S. 401—403.— B, 2)te Drganifation beä Sabat^anbers ©. 403—409. a) Über=
feeifd&er unb beutjd^er Sabaf ©. 403. b) S)te Drganifation be§ beutf(^en
aJiarftS ©. 404. c) ®ie Drgontfation bei» fjoüänbifc^en a)?arfteä ©. 407, —
C. Sie ©ntiüidlung beä Jabat^anbelö ©.409—444. I. Stagemeineg
©. 409. II. 2)er ^'abaföanbcl 6iö 1879 ©. 412. III. Sie ©teuergefe^gebung
beä 3a^reä 1879 @. 41-5. IV. Sie gorgen ber ©teuerer^ö^ung ©. 418.

a) ©teigerung ber beutfcf)en 'iUrobuftion ©. 418. b) 3?ücfgang be§ 5?on)ums
©. 419. c) Slrbeiterentlaifungen nad) 1879 ©. 420. d; Sie ^unal^me ber

Bigarrenfabrifation ©. 421. V. Ser Xabaf^anbel üon 1879—1909 ©. 422.

a) Ser l^oüänbifc^e Äoloniattaba! ©. 422. b) 5?eue ©teuerpläne ©. 425. c) Sie
3igaretten=©onberfteuer ©. 426. VI. Sie SReidjöfinan^reform beä ^afjreä 1909
unb i^re folgen ©. 428. a) Sie ©teuerfämpfe ©. 428. b) Sie ^Verteuerung

ber Sabaffabrifate ©. 436. c) Sie SBirfung ber ^rciäfteigerung @. 437.

d) Sie 2lrbeiterentlaffungen ©. 441. — D. aiusf testen ©. 444.

93cnu^tc Citcratur.

Sie SSeröffentlid^ungen be^ Seutfdien SEobafoerein? (S. J.)

©übbeutfd^e S^abafjeitung.

93erid)te ber |)anbel§fammer ju Sremen.
33erid^t ber 2iabafe!iquete=Äommiffton.

S^abaf^anDet unb =5ßerarbeitung. 33ortrag dou %. (S. Sierniaiin. Bremen 1910.

Ser S'abaf^anbel in Bremen. Sjortrag »on 5 r e f e. 2ßefcr = Leitung üotn

22. DioDember 1904.

§ et) mann, Ser ^fälger 3;abaf{)anbel. Äarliru^e 1909.

SSer^anblungen beö 9ietcl^§tageö unb feiner Äommiffionen.

A. ®ie öoWötoütfc^afttidjc "Scbeututiö bc^ 5:abafö*

Streben bem 3llfo^ol ift ber %ahat in 5Deut|c^Ianb bog ^aupt--

^enufemittel. ®er 3lufn)anb be§ beutfd^en 33oIfeg für ben dland)'

1 Sie Dorftel^enbe 2lb^anb[ung beä i^errn Sülcf, 3iebafteurö be§ „53rcmer

2;ageblatte5", fielet ben befianbelten ©egenftanb fjauptfäc^Iic^ uom ©tanbpunfte

ber 2;abafintereffcnten, entplt aber boc^ uiel Sel^rretc^eö unb gibt in Äürje einen

fo guten Überblicf über bie legten Öefteuerung-Smettioben beö S'abafg im Jieic^e,

ba% bie Sßeröffentlic^ung im Su^r^i'f^ beöi^alb ange3etgt fd^ien. &. ©d^.

Sd^moUerg aa'ÖrfiUii) XXXVIII 4. 26
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flemife bclief ]\^ im ^a[)xe 1893 auf ben 5lopf her 33eüölferung ge-

redjiiet auf 7,91 a}if., für Sigarren aüein auf 5,14 m., im ^a^re

1903 auf 9,11 mi, für Bigarren attein auf 6,50 mi ^m ganjeu

lourben im ^atire 1893 für ben 2;abafüerbraud) aufgeroenbet

404043733 mt, im 3at)re 1903 betrug bic 3lu§gabe 537 057 613 m.
2)ementfpredjenb ift bie 33ebeutung be§ 2:abaf-S für bie beutfc^e

^olf^roirtfd)aft üou ^a^r ju ^ai)X gefliegen. einige ^a^Un mögen

bog oeranfd)auli(^en.

®g betrug:

im ©rntejaljr

1. 3uü biö

30. ouiü

1876
1893
1897
1903

SDeutfcfte

Jabaferntc
in Tonnen

(Sinfufjr über=
|

feeifc^er 3;abafe

in Sonnen

gaftureninert

ber 5it)rifQte

in miü. matt

25 360
25 665
37 013
30 158

49 677
51 657
59 459
63 581

254
287
325
384

^ür ba^ ^a\)x 1903 ergab fid^ nad) ben @r{)ebungen bc§

5)eutfd)en 2;abafüereing folgenbe iBcrteilung auf bie einjelnen %abxU

fationsjrocige:

58e=

triebe arbcitcr
''Probuftion

2)urcf)fcl)nitt6«

preis

3J?arf

(^afturenroert

matt

JHaut^tabat .

©dniupftabaf
i^autabaf . .

i^igarren . .

Ijicjarretten .

633
120
125
)762

287

3 900 272 800 dz
937 ' 45 650 dz

3 960j 50 000 dz

123 624 7 384 000 gjJiU.

7 812 3 200 000 5JiiU.

1

150,0 pro dz
',260,8 »ro dz

300,0 pro dz

38,5 pro Wiüe
10,0 pro aJJiUe

40 920 000
1 190 500

15 000 000
284 000 000
32 000 000

6eit 1903 ^at natürüd^ mit ber Steigerung ber 33eoö(fcrung3=

Habl unb ber bamalS einfc^enben ^od)tonjunttur audj baö beutfd)e

Xabafgeroerbe weitere bcträdjtlid)e g^ortfdjritte gemad)t. Oianj genaue

3lngaben über bie gefamte 9Iugbel)nung ber Xabafinbuftrie fte{)en

aUcrbing^5 nidjt jur ^-Berfügung , ba biejenigcn Unternebnnmgcn, bie

nid)t hai ganjc ^a{)X l)inburd) minbeften^S einen 3?o0arbciter be=

fd)äftigcn, ferner bie gan,^c <pau§inbuftrie nid)t unfaQüerfid^erung^^

pflic^tig finb. '^üx biefe 5{ategorien fönnen alfo nur fd)ä^ung!3rociie

3al)Ien angegeben roerben. ;üei ber Xabafbcrufi?gcnoffenfd)aft roarcn

im 'iluguft 1908 runb 7000 33ctricbe iierfid)ert, ba,^n fonnncn efroa

2000—3000 fleincre firmen, roeldie faft nur Heimarbeiter befd)äftigeii,

unb ferner meit über 10 000 Ijanbroert'omäfeigc iUeinunterneljuier,

roeld;e bie ^iöai^ren felbft unb mit ^ilfe il)rer ^a'^Ü'^^ anfertigen
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unb für eigene 9?ec§nung üerfaufen. Sie ©efarntjaöl oller felb=

tlänbigen Unternehmer in ber 2:Qbafinbuftrie ift banac^ fieser auf

mef)r olg 20000 ju beziffern. 33ei ber STabafberuf^genoffenfc^aft

roaren oerfid^ert:

^ai)r Slrbetter Sof)nfumme
1904 146 694 79 853 029 mf.
1905 150 822 83 821438 =

1906 156 768 88 459 920 =

3u biefen burd^ bie SBerufagenoffenfc^oft nad^geroiefenen 3trbeitern

fommt nod) ^in§u bie gro§e Slnjaf)! ber ^an^- unb Heimarbeiter,

toeld^e für ganj ®eutfd)lanb runb 30000 aulmad^ien bürfte (im

©ebiete ber roeftfölifd^en 3igötreninbuftrie finb e§ oUein fd)on 13000),

ferner bie oben ertoä^nten 10000 felbftänbigen Äleinunterne^mer,

Toeld^e gteid^jeitig Unternehmer unb 3lrbeiter finb. S)ie ^a^i ber in

ber beutfd^en SCabafinbuftrie befc^äftigten 2lrbeiter roirb alfo in§=

gefamt bie Ziffer üon 200 000 im Sal)re 1908 meit überfliegen ^aben.

3u biefer ßa^t fommen bann nod& minbeftenS 15 000 2trbeit0!räfte,

loeld^e in ben ^ilfsinbuftrien für ba§ S^abafgeroerbe tätig finb, ferner

bie in biefen ©rroerbg^roeigen unb im 2:abafgen)erbe felbft tätigen

faufmännifd^en 2lngefteIIten.

Unb frf)lie§Urf) fei nod^ fiingeroiefen auf bie ungef)euer gro§e

Saf)l ber ^leinf)änbler mit Bigoi^i^en unb diauäjiahat. Ruv^ eine

fel)r gro§e 3a^t »on a)lenfdjen finbet burc^ ben ^obaf i^re (Sfiftenj.

3Bir fei)en alfo, baß ber 2:abaf in ber beutfc^en 3Solf5roirtfd;aft

eine gan§ Ijeroorrogenbe Stellung einnimmt.

B. ®ie Organifation bc^ ^abal^anbclö,

a) Überfeetfd^er unb bcutfd^er ^aba!.
2)a§ 9loi)material für bie S^abafinbuftrie fommt jum größeren

5teil au^ bem 2lu§Ianb, namentlidf) 2lmeri!a, aBeftinbien unb Dft=

inbien, ju un§, jum fleineren Steil roirb e§ im ^ntan^^e felbft er-

jeugt. @§ betrug:

(Srntejatir
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^laä) einer anberen 3"fominenftelIung ^ betrug ber 3lnteil beö

beutfdjen Xabati^ am beuttd)eu ^to^tabaftjefamtDerbraud^:

1861—1870 ;V2,7 °/o

1871—1880 34,50/0

1881—1890 44,20/0

1891—1900 34,40/0

1901—1906 29,30/0

®en 9^ol)tQbaf oermittelt an bie ^abrifanten ein aulgebreiteter

SCabnf^anbel, ber fidj nad^ Sage ber <Bad^e in gmei burc^auiä felb-

ftänbige 2:;ei(e teilt, einen ^anbel mit überfeeifd^em Xahat unb einen

^anbel mit beutf($em ^abaf. ^auptfi^e beig ^anbetö mit über=

feeifd)em Stabaf finb Bremen unb Hamburg, ber ^anbel mit in-

Iänbifd)em Xabaf t)at feinen ^auptfi| in -Dknntieim. 2)er oolfS=

lüirtidiaftüd^ raid^tigere ift, roie fc^on aü§> ben oben angegebenen

3al)len l)erDorgel)t, ber ^anbel mit überfeeifd^em Xabat, unb meine

Aufgabe foH el fein, ein objeftioeS Silb oon ber Drganifation unb

@ntn)idfhing biefeig '^anbell ju geben.

b) ®ic Organifation beg bcutfc^en SSJ^arftc^.

®er überfeeifd^e Xabatt)anbel s^rfadt mieberum in jiüei Xeile.

ein ^di ber überfeei)d()en ^Tabafe roirb bireft nad^ ®eutfd()(anb ein*

geführt unb oon ben bremijd^en unb l)amburgi)d)en 2;abaft)änbtern

lüeiterücrfauft, ein anberer 3:;eit, bie fei)r nnd^tigen tjoDänbifd^en

Äolonialtabafe, roirb Don ben beutfdben ^änblern auf ben ljolIänbtfd)en

^Jiärften Slnifterbam unb 9totterbam aufgefauft, tommt alfo crft aui>

jroeiter ^anb an bie ^abrifanten.

23etrad)ten mir junädjft bie Crganifation bei beutfdfien ^JJc'arftel.

2)ie ^auptjorttn für 3{aud^=, ^an-- unb ©djnupftabafe finb Kentudfr),

$ßirginr), Dl)io unb 3JJarr)lanb. 3t)r Urfprungltanb ift 9iorbameriEa.

2)ie 33erparfung gefd^iel)t in e^äffern uon 7—20 3entnern. 33er=

fcfaiffunglljäfen finb 9ieii) '^Jorf, Baltimore, ^Jicro Driean*. 3" ^«Mmenfa

roerbcn oon beeibeten ©fpcrten groben jebel ?"^affel gejogen unb ent-

roeber an ben fleinen ^JJJärften bei Sanbel ober in 9ieto 'jl)ort unb

Baltimore jum ^^crt'auf an ben iliarft gebradjt. äl^al nid)t in

2tmerifa oerbraud^t mirb, get)t burd) 5lommiffionäre ober ©elbflfäufer

in bie ^änbc oon amertfanifd)cn (57:porteuren ober 33remcr ^n\

porteuren, um bort an bie ^änblcr loeitcr ucrfauft ju luerbcn. ^eil

roeife werben bie ^Tobafe aud) burd^ bie 9iegielänber bireft im Sanbe

' ^cymaini, (Stitmicfluiu] beö '-^fäljer labaf^anbeto, ©. 155.
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ober auf bem 3)?arft aufgefouft. ®er SSerfauf gefd^iefit im aU-

gemeinen naä) ben in 3lmerifQ gezogenen groben, beüor bie %ahah

felbft eingetroffen finb. 2)ie fogenannten fd^roeren Xahah, ^entucf^

unb SSirgint), werben, um unterraegS nod) eine Fermentation burdj=

jjumad^en, oorjug^roeife oon S^Jero Orleans mit ©egelf($iffen im=

portiert. (Sie merben in S3remen an bie äßieberoerfäufer (^änbler)

abgeliefert. 3Son bem ^änbter werben groben jebeä ?^affe§ gebogen,

unb nad^ biefen wirb ber S^abaf im beutfd^en ^ntanbe unb im 2lu§=

lanbe (©darneben, ?iorroegen, Sänemarf, ©c^roeij ufro.) t)er!auft.

@en)öl)nlid^ t)at bcr ^änbler eine gröjsere Ingat)! oon g^äffern ju

einem 2)urd^fc^nitt§prei^ getauft, unb fein SSorteil beftet)t barin, bie

eingelnen ^^öffer auf einen angemeffenen ^reil ju tarieren unb fie

batiin 5U oerfaufen, mo bie betreffenbe 2Bare »erlangt roirb, benn

fein %a^ ift bem anberen gleid^, unb bie SSerioenbung ber üerfd)iebenen

Slattgröfeen ift fe^r oerfd^ieben.

^n giQOi^^entabafcn finb bie ^auptforten ^abafe oon ber Snfßt

^uba (^aoanna, ,^uba= unb Sö^atabafe), Srafiltabaf, ©eeb(eaf=

tabaf (S^iorbamerifa), ©omingotabaf, ilolumbifd^er 2^abaf (2(mbalema,

©armen), ferner oiete anbere ©orten oon geringerer 33ebeutung.

^aoanna?, ^uba= unb Qarotabafe finb in fogenannten ©eronen

(S3aftplatten mit 33aftftri(fen umrounben) oerpacEt, bie bei ben feineren

©orten aufeerbem nod^ mit Seinen überwogen finb. 2)ie ^abafe

roerben auf Ä'uba burd^ Unternet)mer ober 2tgenten oon ^aoannefen,

beutfd^en ober amerifanifd^en Käufern aufgefauft. ®ie ^auptauSful^r

get)t nad^ Slmerifa.

Sebe ©erone ^aoanna entt)ätt 80 3)?alotten unb wiegt etwa

50 kg. 2)er beutfd^e Importeur äie|t bei 2lnfunft ber 5taba!e eine

^^robe au§ jeber ©erone unb oerfauft bie Xabak an ^änbter, roeld^e

für it)re Sf^ed^nung ben 33erfauf nad^ bem ^n-^ unb 3lu§Ianbe üor=

nehmen, ©eutfdjer ^auptmarft ift ^kemen.

3>aoa= unb ^ubatabafe werben nidjt nad^ groben einer jeben

©erone, fonbern auf 33efidöt beliebiger ©eronen ber äBare oerfauft.

^ebe ©erone trägt ein 9)lärf unb eine ©ortierung^be^eidjnung, fowie

Stummer. ®ie ©ortierungen finb, namentlid^ bei .^aoanna, uielfad^

abgeftuft unb bejeidfinen bie 3Serwenbung§möglid;feit aiä ®erfblatt,

Umblatt ober ©inlage. ®ie greife laufen für einzelne feine ©eronen

bis J4U etwa 20 Tlt per V2 kg.

®er Srafiltaba! wirb im Sanbe burd) ©elbftfäufer ober ^om=

miffionäre refp. ^kder beutfd^er Käufer auf bem ^elbe gefauft,

fortiert unb in klaffen eingeteilt, bie auf jebcm .Miauen t)er§eid^net
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loerben. 2)er XaM ifl ücrpadt in Baum, bie mit Seinen übersogcn

l'inb nnb (50—75 kg roieflen. ®ie %ahaU getien gröfetenteilö m^
Hamburg nnb ?)remen, nnb rocrben üom ^^mportcnr, ber entroeber

^öefi^er ober Honimifüonär ber braiüianifdjen ^änfer ift, in ge=

fc^lofjenen ^'Qrtien gu einem 2)urd)id)nitt«preiö in ber 2Beife oer=

ftuift, bofe uon jeber ©orte, beren jebe Partie etwa aci^t bis 3el)n ju

enthalten pflegt, einige ^Ballen geöffnet nnb befid)tigt werben. 2)er

J^änfer (^änbler) tariert jebe ©ortiernng ju einem einjelpreiS unb

fncbt fic^ feine 9lbnef)mer. ®er ^nnptücrbraud)er ift ber bentfc^e

^e^abrifant, on&erbem faft alle enropäifd)en unb einige überfeeifc^e

ßänber. 2Ind) bie öfterreid)ifci)e, fpanifc^e nnb franjöfifdie 9tegie

pflegen it)re einfäufe in ^ambnrg unb ^Bremen ju mad)en.

©eeblcaftabaf roirb in Äen oon 140—150 kg gepacEt. 2tug

jeber Äifte roerben burc^ beeibete amerifonifd^e (Sjperten groben ge-

bogen, m6) benen bie ^abafe im Sanbe oerfauft roerben. 5Der größte

2:eil roirb in Slmerifa üerbraud^t. (£in fleiner 2:eil gel)t mä) (Suropa,

in ber ^auptfarfie na6) Bremen, roo bie XahaU md) ben ameri^

fQnifd)en groben an ^änbler oerfauft roerben. greife finb etwa

50—150 ^fg. per V2 kg.

^omingotabaf roirb auf ber ^nfel ©t. ^Domingo in SBaffen

(Saft unb Seinen) ober ©eronen (^aft mit SBaftmatten barüber),

@eroid)t ca. 50 kg, oerpacft unb geroöljnlid) in brei klaffen ein=

geteilt, bie auf bem Sauen oer3eid)net roerben. ®ie XabQ.h roerben

teils für 9fted)nung von ©t. Domingo «oäufern, teils für 9?ed^nung

beutfd)er Käufer aufgekauft unb gcl)en meiftenS nad) Hamburg unb

23remen, roo fie oon ben Importeuren teils fc^roimmenb, teils nad)

ainfunft an .^änbler ocrtauft roerben, bie fie namentlidj nad) 3)eutfc^=

lanb roeiter oerfaufen.

(Earmcn= unb 2lmbaleniatabafe roerben roegen fd^lec^ter ^erfe^rS=

üerl)ältniffe im Sanbc häufig auf ^J)caulticren jur Klüfte gebrad)t unb

t)on 53aranquilla unb anberen fotumbifd)en ^äfen (meiftcnS nad)

^Bremen) für 3Jed;nung ber folumbifd^en 33cfifeer t)erfd)ifft. 3n

Söremen roerben fie üon ben Importeuren auf Öefidjt einiger ^:)]acfen

jeber Partie, roeld)e '«DMrfe unb ©ortierungen tragen, am Warft ober

unter ber ^anb an ^änblcr oerfauft. ^auptabfa^gebiet ift ®eutf(^ =

lanb, ein tleinev Xeil bient für Un äßiebererport.

2)ie Sänber, roeld)e in bec ^auptfadje Sigarettentabaf pro=

bujieren, finb bie Xürfei, ^Bulgarien, (yried)enlanb nnb beftimmte

2)iftrifte oon Siuülanb. iBon ben türfifd)en Xabafen finb am meiften

gefd;ät}t bie Xabafe axh:^ Wajebonien. 9iic^t gong fo roertooU, aber
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ebenfattiS von guter Dualität finb bie unter bem ytamen ber 2lu§=

fu^rt)äfen ©mgrna, Sanifum unb Xrapejunt befannten ^abafe. 2lud^

ba§ ^önigreid^ 33ulgarien baut ^abaf, ber für ßiöQi^ßttenjroecfe ge^

eignet ift. {ferner exportiert ©ried^entanb in größerem 2)iaBftab

%abat für bie 3i9aretteninbuftrie. S^itmeife liefert aud^ S^tuBlanb

grö§ere 9}iengen ß^Ö'i'^^ttentaba! an§^ bem ^aufafu^gebiet. ^ux

Äennjeid;nung ber oerfci)iebenen ©orten, welche bie einjelnen Sänber

exportieren, gibt eg eine 9Jienge üon ^3Zamen, bie fic^ bejie^en ent=

roeber auf bie ^erfunft (g. S. Naux des Dortes) ober auf bie

Dualität (SlattgröBe, 3^arbe, Slroma) ober auf bie ^-Pacfung, für

roeld^e man im ®urd^fd)nitt brei 2lrten unterf d^eibet
;

gebünbette,

auf gäben gereifte unb gelegte Slätter. gür bie Stufmad^ung ber

Söallen l)ot jebeS ©ebiet feine eigenen ©ebräud^e. ®ag ©efd^äft mit

biefem %ahat gefd^iel)t l^auptfäd^üd^ auf Lieferung ber SBare für

fefte 9ied^nung an bie Importeure unb ^änbler in ben 3Serfauf§'

märften, aU roeldie in ®eutferlaub gelten: 2)re§ben, Bremen unb

Hamburg. S)er größte Umfa^ oon 3i9Qi^ßttß"tQ^Q'^ ^^^"^ erjiett in

©reiben, bem ^auptfi^ ber 3^9Qi^etteninbuftrie. S^on 33remen unb

Hamburg rairb 3igarettentabaf nid^t nur nad^ bem beutfd^en ^ntanbe

geliefert, fonbern aud^ nad) bem 2lu§lanb. 2lufeerbem bient für bie

3tgarettenfabiifotion ß^inatabaf, eine geringe ©orte, meldte (;aupt==

fäd^lid^ i^rer fetten färben roegen al§ 3"!^^ für geringe 3igQretten

»erroenbet roirb. ®urd^ ha§> fortgefe^te SBac^^tum ber S^Öö^etten^

aSeltinbuftrie finb bie greife in ben testen Satiren ftetig geftiegen

unb bewegen fid^ jurgeit auf einer früt)er unbefannt geroefenen ^ö^e.

c) ©ie Organifafion beö ^oltänbifc^en 9}^ar!teö.

2)ie bireft über 33remen unb Hamburg eingefül)rten Xabafe

bedien aber nur einen 2^eit be§ 33ebarfe§, ben SDeutfd^lanb an über-

feeifd^em Xahat l)ot. SDer 9Jienge nad^ bie ^älfte be0 gefamten

überfeeifcl)en 9iol)tabaf§, bem 2Bert naä) faft brei SSiertel unferer

5rabafeinful)r !ommt auf bem Umroege über ^oUanb ju un§. ®er

für bie 3i9örrenfabrifation l)eute unentbet)rlid)e IjoHänbifc^e 5lolonial=

tabaf an§> ©umatra unb '^am luirb nur in 2tmfterbam unb 3iotter=

bam ge^anbelt, unb bie beutfd)en 2;abatl)änbler finb be§t)alb bireft

auf ben ^otlänbifd^en 3J?arft angeroiefen. ®er roid^tigfte ^^la^ für

ben t)olIänbifd^en 2^abafl)anbel ift 2lmfterbam. :,^sm ^al^re 1906

werben bort 92% ber gefamten ©umatraernte oerfauft unb 74*^/0

ber ^Qi^Qcrnte. ©er übrige ^i^eil be§ l)olIänbifd^en ^olonialtabafS

rairb in 9iotterbom ju 9Jiarft gebrad^t.
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2)te 5Berfäufe in 3IinfterbQtn imb Siotterbaiii^ finben in 9(uftionen,

fogenonnten (Sin[djrcibnngen, ftatt, roeldie von Olnfont; "DDiärj bis

@nbe Dttober mit 9lnönn^me bcr fiebenn)örf)igcn Xobafferien im

3uli unb 2üifliift foft regelmafeig roödjcntlid) abgeljolteii roerben.

i)et yiamt „ßinfdbrcibungen" crttört fid^ bnburd^, ba^ bie ©ebotc

ju einer beftimmten (Stunbc fd)riftlid^ im gefdöloffencn Äuücrt ein*

,^ureid)en finb. 6^ ift bie^5 ein befonber^ raffiniertet Softem, um
ben benfbor ^öc^ften ^rei§ l^erau^jubolen, bo febr oft ein ^ntf^effent

QUg ?^urd)t, bie oon i^m begetjrte Partie nirfit ju erbaften, einen

roefentlid^ flöberen ^rei§ einfrfireibt, als feine nädbften ^Jiitberoerber.

^n 2Imfterbam unb in ^totterbam befinbet fid^ eine 3lnjat)( Xahat'

mafier, roeld^e bie groben ber auf ben 2liarft fommenben Partien

Don ben ^^iporteuren ert)alten unb üon biefen geiuifferma^en !on»

jeffioniert finb. 9^ur burc^ biefe 3)hfler unb nur auf bereu Spanien

fann gefauft roerben. SDie Sö^lung^bebingungen finb auf bem

^oÜanbifd^en 3)}arft fe^r ftreng unb fetir reell, ©mpfangljeit unb

3iel beträgt in ber ^egel 10—14 ^age. S)ie 3öt)Iung§bebingung

ift entroeber .^affe unter Slbjug üon 1 <>/o ©fonto innerbatb biefer

3eit ober 3*2 SDlouat ^k\. TaS \)at bat)in geführt, ba§ ba§ (5in=

fd)reibung^gef(^äft in ^oQanb fic^ in ber 9?egel alö glättet Äaffa:

gefd)äft abroidelt.

ä^on ben XabaUn, bie für eine Ginfdbreibung, bie geroötinlid^

am ^reitag früf) ftattfinben, angefünbigt finb, unb beren 3)tenge

jroifrfien 15—30000 Sallen fd^roanft, roirb an jebem ber brei erften

2Borf)cntage ein beftimmten, näf)er bejeirfinete^ Quantum oon 5 big

lOOOo ^aden pro Xaq gejeigt, b. t). an biefen S^agen liegen bie

g^roben biefer Partie in bem öffentlid^en 2luftion§lotal auf, roo fie

üon 8—11 Ul)r morgen*, aüerbing? nur für bie offiziellen 9J?a!ter,

ju befic^tigen finb, bie banad; i^re offiziellen Sra;L-en für bie (Sinjel=

forticrungen unb ©injelpartien madien. ©leidbseitig roirb eine ^robe

biefer ^^artien bei jebcm tonjeffionierten 'JDiafter gejeigt, unb bort

fi^en bann bie ^»"Icffficnten auei aller Ferren Sänber, um bie i^nen

genet)me äi>are l)eraue5ufinben unb ^n beroerten.

3lm Xage üor ber Ginfd)rcibung, bem fogenannten Äijfbag, roerben

bann nod)mal§ neue ''4-^roben fämtlid)er am nädbften Xac\ zm" ÄQ"f

fommenbcn ''^^artien im 9luftionelotal aufgelegt, um ben ^aufluftigen

Öelegenl)eit ju geben, bie fie intereffiercnben Sorten nod^mal^ in

einem ^robenftel burd^jnfeljen unb bie (5inbrüdc ^n oergleid)en, bie

' 93 i c nn a n n , @ . 7 ff

.
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fie bei ber erften 33efid^tigiing unb bei bem insroifd^en erfolgten

©tubium an fteinen au^ Den groben gezogenen Sippen, bie Qn=

gefeudbtct unb in feuchtem 3"fio"^e geprüft roerben, empfangen

f)aben, unb enbgültig bana($ i^re Xa^zn feftjufe^en.

5tm nöd^ften Sag fommt bann bie ©infd^rcibung , unb jroar

pflegt jebe SSiertelftunbe auf eine ober einige Partien eingefd^rieben

5U roerben. S)ie großen ^änbler unb j^abrifanten fi^en in einer

3ln§a{)l fleiner ^otäbuben, bie auf ben ben gro§en (Saal umgebenben

©alerien eingebaut finb. ©oroie bie ©ntfc^eibung gefallen ift, ftürjt

ber betreffenbe 9)kfler, ber bie ^^^artie erhalten ^at, ju feinem 3Iuf=

traggeber, unb bann entroicfelt fi($ in ber Siegel fofort ein (eb!)afte§

Seiteroerfaufggefd^öft.

3Son befonberer 3ßid)tigfeit ift e§ natürüd^, ba§ bie groben,

auf beren ©runb bie STajierungen üorgenommen roerben, fe{)r reett

unb mafegebenb ausfallen. ®ie Sieget ift, bafe oon jeber ©ortierung

— bie meiften ber gur @inf($reibung gelangenben Partien fe^en fid^

au§> 30—40 ©injelfortierungen gufammen — 10% ber ^acfen nad^-

gejogen roerben. ®iefe§ ^robenjiet)en gefd^ie^t burd^ beeibete TlatUx,

unb bie au§ ben oerfd^iebenen ©teüen beS ^adfenS gezogenen S^abafe

roerben atsbann auf bie gu liefernbe Stnjatjl oon ^robenftet§ in

gleid^mäfeiger ©ocfenanjal^I unter möglid^ft unparteiifd^er SSerteilung

ber guten, mittleren unb geringeren SDocfen oerteilt.

Siro^bem geroiffe Sefd^roerben i)in unb roieber oorfommen, bie

aber bei einem 9IrtifeI, ber fo riefige Söertunterfd^iebe aufroeift wie

5. 33. Sumatratabaf (25 gtS. bi§ 10 ft. pro V2 kg) ganj un=

öermeib(id) finb, fo mufe bod^ anerfannt roerben, bafe im allgemeinen

bie gefamte SSerfaufSorganifation auf ben fiotlänbifdtjen ^Jiärften gut

unb reell ift.

I. "SlUgcmeine^.

®a§ Sabafraud^en rourbe etroo um bie 3)?itte be§ 16. 3öl)r=

^unbertS burd^ fpanifd^e 93!atrofen aiiS^ 2Beftinbien nad^ ©panien

unb balb barauf burc^ IjoQänbifdie 3Jiatrofen nac^ ^oÜanb gebrad^t \

unb in biefen Sänbern finben roir audb bie erften ©puren oon

3fiauc^tabaffabri!ation. ^m ^abre 1586 brad)ten bie englänber

33irginiasSabaf an^ 9iorbameri!a nac^ Europa, unb biefer %abat bot

(Jreefe, 3;a6af^anbel in Bremen.
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bann neben bcr iscriuenbiuig für 9tQud^jn)ecfe bei feinem fröftigcn

Gt)QrQfter nnb feiner Süfee ben erften 9lnftof? jum 2:abQHauen unb

bomit ,^ur Hautabntfabrifation. ^n Spanien, Italien unb j^ranfreid^

erfd)eint lamje ^dt binbnrd) aU l)auptfäd}lid)ne ©enuftmittelform be^

^^abafe ber ©^nupftnbaf, bcr unter bem Zinnien ©paniot um 1036

burd^ fpanifc^e (ijeiitlic^c nad) dlom (\dna(i)t nnirbe unb von bort

fid^ auc^ nad) gübbeutfdjlanb uerbrcitete. Sie Biflorrenfabrifation

\mv bi'5 in bic ^J3iittc bc^ 10. 5al)rl)unbert^5 nod) fel)r befd)ränft,

neben bem Sd)nupftabaf unb bem 5lautabaf roar ba§ roiditiöftc

Sabnffabritat ber ^kud^tobaf, nnb bie '^pfeife mar aagemein i)er=

breitet.

3n SDeutfd()lQnb bürfte bic 2;abQtfabrifation, n)Q^rfd)einli^ oon

^oQanb fommcnb, im 17. 3at)rl)unbcrt il)ren einjiug 9el)Qlten \)aim\.

3m bremifd)en Staatearc^iu bofiiibet fid) au^i bem '^aljxe 1063 eine

Jüittfc^rift einer bremifdjen ^^irma, bie um 6d)u^ i()rer ^abrifationS^

metl)obe bat, unb 1008 lonrbe bereite eine neue ^Ibgabe auf ben

2^abat in Bremen eingefül)rt.

3fm 17. unb 18. 3;at)rt)nnbert finben luir auä) fd^on bic 3ln>

fange beö 2:abatbauc§ in ©cutfc^Ianb, ^er namentlid) in ber ^falj

eifrig betrieben luurbe unb ()eute andere» cm im babif(^cn Dberlanbe,

eifaB fiotl)ringen , ber Urfcrmarf , bei 9Jürnberg unb prtt) grofee

^öebeutung ^at.

^m 18. 3a()rbunbert bicnten ber menig umfangreid^en 3i9an:en=

fabritation I)auptfQd)lid^ ^aDanna=, Kuba , 2)omingo=, ^ortorifo=

unb 93arina^tabafe, ferner berjenigc ^eil ber norbamcrifanifd^cn

Sorten, ber fic^ burd) ein reid;e^ 53latt auiSjeidjnete unb burd) 31ug

laugen feinet eima ju fdjroeren (S^aratterS entbunben toerben fonntc.

%üx bie pfeife roerben ^^.^ortorifo, l^^arina^S nnb in großem ^])ia6ftab

bcr norbamcrifanifc^e Xabat, ^J}}an;lanb, 'iUrginij, 5tentudi;, oer<

mcnbet. tiefer Xabaf mürbe unb mirb au6) Ijeute auö)d)lief3lid) in

t>oljfäffern uerpacft. ^eute uiirb biefcr Xabaf in ^fterreid), Italien

unb ber Sc^meij jur 3ifl(ii^i"»^"f"^^rifation ueriucnbct, bei un§ in

Xeutferlaub nur jur 9{aud) , Kau- unb ©djuupftabaffabrifation.

iöiö Silin C5nbe be? 18. 3al)rbunbcrt^ lag bcr .^anbel mit norb

amerifanifdjcn Xabafcn, atfo ben mid)tigften Xabafcn, faft au^^fd^licfe

lid) in ben ^änPcn bcr Gnglänbcr. 6d)on 1041 mar üon il)neu

ein Uücrbot erlaffcn, monad) fein ^öirginiatabaf auf nidjtcnglifd^en

©d)iffcn auvjgcfübrt mcrbcn burftc, unö Die Sd)iffabrt«attc uon 1051

t)atte hau Xabafmonüpol bcr cnglifd)cn .Uauflcutc nod) meiter ge--

fiebert. ')lad) 2)eutfc^lanb fam ber überfccifc^e Xabaf 5unäd)ft über
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^ollanb, 0011 mo ja auä) bie ^^oboffabrifatton ju unS gefommen tüor.

3Il§ bann ber 33efreiung§fneg ber 3^orbamerifaner oon ber englifd^en

^errfd^aft ou^brod^, tourbe ber englifc^e ^anbel naä) ben SSereinigten

Staaten faft oöllig la^m gelegt. ®ie bentfc^en ^anbel^ftäbte be=

nu^ten biefe günftige @elegent)eit, fid) if)ren Slnteil am ^abafljanbet

gu fidlem. 33or allem roaren eg Bremer ^anflente, bie ibre jnngen

SSertreter nadb 9^ero 3)orf, 9tid^monb, 33altimore, 6(;arIefton unb

yi^ro Orleans fd^idften, um bort ben 3Serfet)r mit ibrer 58aterftabt

gu förbern. ©erabe ber Umftanb, bajg gu jener 3eit fdjon eine an*

fetinltd^e 2^abaffabrifation in Sremen beftanb, bürfte bie jungen

ferner nadb biefen ^(ö^en gefübrt t)aben, in benen ber Stabafbanbel.

eine gro^e Sflolle fpiette, unb oon bort aug toirb auä) bie ^Berbinbung

mit i>omingo, ^ortorifo unb ^nba aufgenommen fein, ^n biefe

3eit finb alfo bie erften Slnfänge birefter bremifdber ^abafimporte

ju legen. 3lud^ Hamburg, mo toie in Bremen bereits eine ert)eblid^e

S^aboffabrifation beftanb, gelang e§, auf bem amerifanifd^en 9)^ar!t

feflen ^u^ §u faffen, bod^ ^at ber St^abafbonbel in Hamburg nie eine

fo groBe Sebeutung ge()abt loie in Bremen.

2)ie Quantitäten, bie nunmebr bireft ben beutfd^en ^anbelS«

p(ö|en, Sremen unb Hamburg, gugefü^rt mürben, ftiegen feE)r fd^nett

fo beträd^tlid^ , bafe bie bortigen SSerarbeiter nid^t met)r imftanbe

roaren, bie Sabafeinfut^r felbft gu oerarbeiteu. 3Ittmäi)lidb entmicfelte

fid^ ein 3w)ifrf)enf)anbel in Sftoljtabaf, ber feinen 2lbfa| nid^t nur im

übrigen ©eutfd^Ianb, fonbern in ganj ©uropa, namentlid) ben norbi-

fd^en Säubern fud)te. ^m 3at)re 1832 übertraf bie ^abafeinfufir

93remen§ bereits bie gefamte @inful)r ^oQanbS, unb oon Sabr gu

Sat)r ftieg fobann namentlid) bie 33ebeutung beS bremifd^en ^abaf=

marfteS, ber fid) ben oeränberten 33ebürfuiffen ber S^abaffabrifation

angupaffen roufete unb baburcb attmäblid^ jum SBeltmarft t)eranioud^S.

©ine fd^roere ^rifiS t)atte ber beutfd^e 2:iabaff)aubel in ben ad^tjiger

^a^ren burd^jumad^en. 1)ie 3oüert)öf)ung l)atte ii)n fd;roer getroffen,

fie b^itte jugleid) bie 3^9örrenfabrifation au§erorbentIid; begünftigt

unb bamit ben Qn^port ber l)olIänbifdjen ilotouialtabafe, bie feit ben

fedbsiger 3ö^3^^" aü[mät)licb immer größere Sebeuluug für bie 3igQri^en'

fabrüation erlangt bitten. 3Serfud^e ber beutfd^en ^^abaf^änbler, ben

Smport oon ben fioUänbifd^en Kolonien bireft nad) Bremen ju leiten,

mißlangen. @S gelang aber bann ber Energie ber bremifd^en Xabaf-

pnbler, fidb auf bem Jioüänbifd^en 2^abafmarfte eine fel)r- eiuftu§=

reid^e Stellung ju erobern, unb fid^ jal)rauS, jal)rein einen junebmenben

Slnteil an ber t)olIänbifd^en ^oloniaternte gu fid^ern. 2luf biefe 9Irt
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^Qt ^Bremen fid) h'x^ l)eutc feine ©tellunö al^ erfter ^onbelSplQ^ für

Xabaf in bcr Sßelt ju roa^ren neroufet.

Ü[icr bic 5iUrfun(^en, n)c(d)c bie beutjd)e Xabnffteuergefe^flebuncj

iinb inebefonbeie bie ?vi"fl"Ji^i'foiin be§ ^aljreg IIX'O nuf ben XabQf=

^anbel gel^abt t)Qt, mirb an anberer Stelle 511 reben fein.

II. <3)cr ^abaf^nbet bi« 1879^

T^ie erftcn fidleren Sorten über ben bvemifd^en 2::abaf()anbel

ftamnien quo bem Sa^re 1821. ©g unirbcn in Cremen einnefüt)rt:

^Mi^r
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3[ug bem Satire 1833 finb un§ auä) bie greife oon norb=

amerifanifc^en ©orten befonnt. ©er 3Sirging foftete 6—15 ©rote,

ber ^entudp 6-11 ©rote, ber aJkrglonb 6—30 ©rote.

Sig in bie üiersiger ^a^re beg oorigen 3at)rtjunbert0 gab es

nur wenig 3igarrentabaf§forten. 3iamä^lirf) aber geroonn bie Smvxe

an Beliebtheit, unb bemenfpred^enb begann man foroot;! in alten

2;aba!gegenben , ai^ auä) in neuen ©iftriften Sigarrentabafe in

größerem Umfange gu bauen. 9Zorbamerifa gog junädjft in gloriba

ein fe^r leic^tfortigeS, oft fd^ön getigertes ®ecfb(att unb in nörbtid^en

gelegenen ©iftrüten einen ebenfalls befonberS für bie Bm^^^ 9^-'

eigneten Xahat, ber (Seebleaf genannt wirb. Seibe ©orten l)aben

öiele Safire für ben 53ebarf an ©edblatt auf bem bremif($en maxtt

eine bebeutenbe Atolle gefpiett, h\§> roieber anbere neue ©orten aus>

anberen Sänbern fie abgelöjt l)aben. ^n ben breifeiger Qatjren bes

oorigen 3a{)rt)unbert§ war in §8remen §uerft ^abaf au§ S3rafitien

erfd^ienen. ©iefer 2:abaf roieS junäd^ft eine fefir fd^lec^te Se^anb=

lung foroo^t besügtid^ ber Fermentation, al0 auc^ ber 3tu§fud)ung

auf. 2)er größte Xeil ber bamalS gewonnenen 33rafilernte raurbe in

Sa^ia ju dioMx oerfponnen, beren Blätter unter 2lnuienbung üon

2;amarina, 3)lelaffe unb SBaffer gefauert waren. ®ie giotteii würben

in 3Kengen big su 250 kg in Dc^fent)äute genäht, bie i^rer ^orm

t)alber in Bremen hen ^Jkmen ©d^weinigel ertiielten unb gum größten

Xdi mö) Bauern in bie ©d^nupftabatfabrifation wanberten. ^Ut

2lnfang ber fünfziger Satire nalim bie Sabaferjeugung in Brafilien

bei oerbefferter Be^anbtung ber ^ftanje, be§ ©ortiereng unb germen=

tiereng immer me|r gu unb Qtwann für ben 3:abatt)anbel fe^r grofee

Bebeutung. Um biefelbe 3eit machte fid^ eine ftart gunetimenbe

^obafgewinnung im Diorben ©übamerifag, in Kolumbien unb ben

angrengenben ©taaten, gettenb, unb eg war in ber ^auptfadje wieber

Bremen corbetiatten, ben 3tmbalema^, ßarmen- unb ©irontabaf, fo^

wie ben g?almpra= unb (ggmeratbatabaf auf ben beutfd^en ^3J»artt ju

bringen. Stile biefe ©orten fanben üornetjmlic^ a(g 3igarrenbecEblatt

Berwenbung. S)er feinfte oon iißun, ber 3tmbalema, erreicht wegen

ber bamatg beliebten braunen §arbe unb fräftigen Dualität eine

^ot)e 2ßertbemeffung , bie big 3 ml pro V2 kg ftieg. ©päter

lieferte 3)^ej:ifo einen braudjbaren ©ecttaba!, ber in neuefter Seit ju

^o^er Kultur gelangt unb feiner mauggrauen ^arbe wegen berühmt

ift. Über bie 9?oae, bie tangfam ber I)oaänbifd;e ^olonialtabaf für

bie 3i9arrenfabrifation fid^ eroberte, wirb nod^ augfüt)vlidj bie

9?ebe fein.
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Xu 9^ol)tQbQfeintul)r Sremcnä jeigtc biö 1880 eine ftetig ouf--

ftei}]enbe 2um. (Ssä luurbeii eiiigefül^rt im 3ial)rc^burd)jd)nitt

1847—51 15 868 t

1852—56 25 183 t

1857—61 32 585 t

1862—70 36 327 t

1871—80 48 654 t

5öon norbamerifanifd^en ^abafen rourben cingcfül)rt:

1847-51 10 092 t

1861—70 19 042 t

1871—80 25 805 t

^n ben einjelnen ^a^ren madjen fid^ natürlid^ bebeutenbe

Sd^iuantungcn bomerfbor. ©o ijotte ber norbameritanifdie 53ür9er=

frieg ju Einfang ber fedjjicjer ^Ql)re eine 2lbnal)me ber 6infut)r norb=

omerifanifdjer 2:QbQfe jur ^^-olge, bie ober fdjneU roieber eingeholt

lüurbe. 3'" Sfl^)i*ß 18(37 fdjnellte bie @inful)r5iffer oufeerorbentlid^

in bie ^öl)e (46 662 gegen 34279 t im ^^orjafjr), rocil man eine

(£r^öl)ung beä S^abat^oÜeä befnrd)tete. ^n ben näd)ften 3af)ren trat

ein 9tüc!id)lQg ein. 9{nd) 1870 erfutir mit ber allgemein einfe^cnben

^ebung ber äiUrlfd^aft^tonjnnftur natürlid) au6) ber Xabatl)anbel

eine 33elebung. S)ie nac^ 1873 einfetjenbe mirtfc^aftlid^c Krifiö tritt

bei ber Xabafeinfuljr erft 1875 beutlid) in bie erfd)einung. 2luf bie

Ginfubr ber näd)flen ^a\)xe übten bie ©teuerpläne ber ^Regierung

einen fcbr ftarfen föinftufe. ^m ^abre 1878 fc^neöte bie einfnl;r=

jiffer nod) einmal mäd)tig in bie ^öt)e, um bann 1870 unb in ben

folgenben 3^^^^^" bebeutenb jurüdfjugeben.

2)ie folgenben B'il)'^" Ö^ben ein ^ilb baüon, meldten 2lnteit

Bremen an ber 9iol)tabatüerforgung Xeutfd^lanbig in biefem 3eitraum

tjatte. ^m 3eitraum 1871—80 würben im 3at)reeburd)fd^nitt aui-

gefüt)rt 525 026 dz im SBerte oon 63248 410 mi ©aoon ging

nad) bem beutjd^en 3oflgtbiet jäljrlid) 9iol)tabaf im äBerte uon

39944550 m., alfo faft 60 »/o ber gefamten bremifd;en SRobtabat»

auöfubr — 315 000 dz. 3'" Sül)re!?burd)id)nitt mürben in ^entjd)-

lanb 502 811 überjccijd)en 9iol)tübat!5 ucrbraud;t, mouon alfo runb

jroei 2)rittel über 23remen eingeführt rourben. ^er 9ieft fom jum

gröfeten Xcil über ."öamburg.

SDcr 9iobtabaf, ber nidjt in bae bcutfd)e 3oQflfbiet exportiert

rourbe, ging nad) bem übrigen (Suropa, unb jiuar in größeren 9)Jengen

nad) 9iu{jlanb, bon ffanbinnoifd)cii l'anbern, (S'iiglaiib, ,s>ollaiib, ^-ielgien,

Italien, ber Sd)iiieij unb Cflerreidj, fleinerc Üiengcn rourben aud)

nad; (^ranfreid;, Spanien unb '>^^ortugal au!?gefül)rt.
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III. <S)ic 6teuergefe^9et>ung beg Sa^re^ 1879.

33i^ 5um ^Q^re 1879 war ber beutfc^e Zahat mit einer %[ää)t\u

fteuer oon 4,5 ^fg. pro Duabratmeter ber mit Xahal bebauten f^Iärfie

belegt geroefen. ®er au^länbif^e Xahat roor mit einem ^oü üon

12 kf. pro Bentner belaftet.

©d^on ju 3lnfang ber 70 er '^a\)xe E)atte SBürttemberg im Sunbeg=

rat ben Eintrag gefteEt, ein D^eid^stobafmonopol gu frfiaffen, hoä) roar

bieier Eintrag fc^on im Sunbe^rat gefallen. 2lnfang 1878 legte bonn

bie 9leic^§regierung bem 33unbe^rat eine 93orlage oor, in ber eine

Umroanblung ber inlänbifd)en gläd^enfteuer in eine ©eroid)tgfteuer

oon 24 W. pro 3entner trodener Xaba!b(ätter unb eine ert)öf)unc3

be§ XabafsoEeö oon 12 auf 42 Tit. unter entfprecf)enber ert)öt)ung

be§ Bodo auf 2:abaffabrifate oorgefc^lagen rourbe. 'iSon anberer

©eite rourbe roieberum auf ba§ 2:abafmonopol l^ingeroiefen, ba§ eine

oiel einträglid^ere ©teuerquefle bilben werbe, unb in ben 9fiei(^gtag§=

oert^anblungcn oom 22. unb 23. gebruar 1878 geigte e§ fid^, bafe

aui) Sigmare! unb bie 9fieic^§regierung für baö 3)tonopoI eine ent*

fd)iebene 3?orliebe tjotten. %üx bie ^Kegierungloorlage ert)ob fid^ im

9teid^5tage faum eine ©timme, bagegen rourbe oon met)reren Sftebnern

eifrig bie ©infül^rung ber amerifanifd)en j^obrifatfteuer befürroortet,

unb e§ geroann faft ben 21nfct)ein, als ob bie ©ntfc^eibung groijc^en

^Bionopol unb (^abrifatfteuer fallen rourbe.

^nsroifc^en arbeitete bie 9ftei(^§regierung einen ©efe^entrourf,

betreffenb ftatiftifdie ©rtiebungen über bie 2:abaffabrifation unb ben

2;abaft)anbel au§, burd) ben e§ oermöge einer ganzen 9ieil)e oon

oejatorifrf)en Seftimmungen unb unter 2lnbrol)ung oon §um Xäi

fe^r er^eblid^en ©trafen ermöglid)t roerben fottte, eine ganj flare

Überfielt über btn Umfang unb bie Sebeutung ber beutfrf)en ^abaf*

intereffen §u erlangen. — tiefer ©ntrourf liefe erfennen, bafe bie

9teicl)§regierung auf bie (ginfü^rung beS ^abafmonopolS beioufet

Einarbeitete.

gür ba§ ^abafmonopol rourbe geltenb gemad^t, ba§ baburc^

eine roeit größere @innal)me fic^ aü§^ bem Xahat erjielen laffe. Unb

in ber Xat finb bie @innal)men, bie bie 'üJJonopollänber au§ bem

^abaf jiet)en, bebeutenb grö§er al§ bie ©rträgmffe ber beutfd)en

2;abaffteuer. 3lber oon ber anberen ©eite rourbe mit 9ied^t barauf

^ingeroiefen, ba§ bie @infül)rung be§ ^OJonopolS roo^l berechtigt fei,

folange eine ^nbuftrie in ben erften 3lnfängcn liege, bafe fie aber

bei ber ©ntroicflung, bie big baljin ber beutfd)e ^abafl;anbel unb
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bie Xobafinbuftric genommen Ijötten, eine fojiale Ungcred^tigfeit

crftcn ^)iangeö fein raürbe nnb bie ^Berniditung jal^Ireid^er ©jiftenjen

jur ^olge l)aben roürbe. 3lud) fonft fprid;t eine gange 3^^^ »on

lüirtfc^nftlid^en unb fojialpolitifd^en Örünben gegen ba^ 3)bnopol.

2)ie roid;tig[teii feien t)ier turj roiebergegeben

:

^ie Ijöljeven @innat)men, iüeld)e bie 3)(Onopo(Iänber au§> bem

Xahat jieljen, finb uerbnnben mit einer uielfadien, fteflenroeife bis

jnm 3f()"fß^f" geljenben ^J>ertenening be^ 9knd^gcnnffeg. '^a^u

fommen feljr er()eblid)e 9^iinberau^gaben an 3trbeitglö^nen, ba in ben

^Bonopollänbern, lüie ftatiftifd; nQd)geroiefen ift, biejenigen Xahah

probnfte am mciften 2lbne()mer finben, beren ^erfteHung am lücnigften

3lrbeit*fräfte erforbern.

©djUefelidj muffen nngeljeure ©nnnnen für bie (Sntfdjäbignng

ber SCabaÜjänbler nnb j^nbrifanten gesal)(t werben, nnb biefe im

a^erein mit ben Ijoljen ißerroaltnng^foften ber 9?egie mürben anf lange

^aljre l)inan§ bie 3)cef)reinnal)mcn an§ bem 3}ionopo( iHnforifc^ mad^en.

2tlle biefe ©efid^tc^pnnfte mnrben gleid; bei bem Sluftandjcn be^

3)ionopolproje!te^ gegen biefe^ gettenb gemad^t, unb üor aüem mar

e§ bie ^anbelsfammer 33remen \ bie gegen ba§ 3)?onopol auftrat.

2Im 7. 3lpril 1878 traten in Haffel bie ^delegierten oon 52 beutfd^en

^anbelö^ unb ©eroerbefammern jufammen, unb fie befd;loffen auf

3lntrag ber bremifdjen ^anbeljifammcr, gegen jeben S^erfud) ber Quv-

fütjrnng eineis 2'abafmonopol^ jn proteftieren. ^^seiter mürbe ©in^

fprnd) erl;oben gegen ben (Snguete=@ntir)urf ber Regierung, roeil bie

yirt unb äl^eife, mie bie erl)ebungen flattfinben foQten, „einen fo

unerljörten (Singriff in bie iinrtfd)afllid)c 3^reil)eit unb ©idjer^eit

barftellten, roie er ben 33etroffenen nid)t empfinblid)er jugefügt merben

fönnte". Gin britter 33efd)lu§ ertlärt bie Übertragung ber ameri=

fanifd;en gabrifatfteuer auf beutfc^e ^^erl)ältniffc für uöttig unburd^^

füt)rbar.

©egen ba^ 3)ionopolprojcft fpradjen fid; ebenfo fd)arf aud) bie

9. Äonferenj beutfc^er Seebanbel^^plätje, ber i^olf^5mirtfdjaftlid^e

il'ongrefe unb ber 2)eutfd)e ^anbeliJtag au!?.

®ie6 entfdjloffene 3.^orgel)en ber berufenen $8ertreter be§ ^anbelg

unb ©ciuerbe^j batte (Srfolg. ^n ben i?erl)anblungen be§ ^ieidj^tageS

uom 10. unb 17. '^Diai jcigte eä fid), baf? bie 9icidj!?regierung uon

bem bamaligen 9ieicbetag eine 3iifli'»'"m'9 ä"'" 'üJJonopol nidjt er*

langen mcrbe. Xk ßrtläiungen, meldje 9cationa(liberale, 5ortfd)ritt!8«

' 33ciic^te ber ^anbclsfammer 3}remeii.
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portei unb S^ntrum om 17. Wai abgaben, HeBen an ®eutltd^feit in

biefer Segie^ung nid^t§ gu toünft^en übrig.

®ie 33orlage ber S^tegierung, bie Xabafenquete betreffenb, rourbe

bei biefer ©elegen^eit im ©inne ber ^afjeler Sefc^lüffe abgeänbert,

unb bie Sfiegierung er!)ob biefe Sefd^tüffe gum ©efe^.

3)ie ^abafenquete-^ommiffion ^ ging fofort an bie SIrbeit. (Sie

fe^te fid^ jufammen au§ SSertretern ber 9teid)Äregierung , ber dit-

gierungen oon ^reu^en, 33a9ern, ^ahtn, SBürttemberg, 6acf)fen unb

ben ^anfeftäbten. 21I§ ©ac^oerflönbige geprten it)r on ein XahaV
fabrifant au§ ^reu§en, ein ^abaff)änb(er ausgaben, ein Kenner ber

3:abafbaut)er|ältni[fe aug ber ^falj. S)ie ^ommiffion trat im ^uli

in Söerlin jufammen, fe|te bie ?^ragebogen feft unb teilte ba§ gonge

didä) in einzelne ©iftrifte, in benen roieber bie Segirf^fommiffionen

bie ©r^ebungen au§gufüE)ren t)atten. 2)ie arbeiten ber ^ommiffion

jogen iiä) bx§> in hen 9iooember i)imin. 2lm 4. S^ooember trat bie

©nquete .^ommiffion in Berlin roieber gufammen, um i^ren gutad^t*

lid^en 33eric^t gu erftatten, unb @nbe be§ 3af)re§ f)atte fie i^re 2lrbeit

beenbet.

5Da§ roefentlid&fte Ergebnis ber ^ommifftonSberatungen roar ber

einftimmige Sefd)luB, bafe bie in ®eutfd)tanb befteljenben roirtfrf)aft=

Iid)en 3Serf)ältniffe bie Sefteuerung be§ 9tot)tabaf§ nad^ bem ©eroid^t

mit ©rbebung ber ©teuer oon bem fermentierten inlänbifd^en '^ahat

tunlid^ erfd)einen laffen. ®a§ aJJonopol rourbe mit ac^t gegen brei,

bie 3=abrifatfteuer mit fieben gegen üier, ha§: 9iot)tabafmonopol mit

SBertgolI mit ac^t gegen brei, ba§ englifd^e ©riftem mit gef)n gegen

eine ©timme abgelehnt, g^erner fprad^ bie Äommiffion fidb naf)egu

einftimmig babin au^^, ba§ eine 9)taj:imalbefteuerung oon 2 Wd. pro

^opf ber 23eoöIferung in Seutfd;lanb bem S^abafoerbraud^ auferlegt

werben fönne, ba^ ein ^Nettoertrag oon 50 bi§ 70 ^Dhflionen Wavt
^roedmöBiger SBeife für je^t in Stugfid^t gu ne()men fei, unb ba§ bie

@eroid()t§fteuer gioecfentfpred^enb erfc^eine, um biefe§ 3icl gu erreid^en.

2Rit biefen 33efc^tüffen roar bie X^abaffteucrfrage im roefentlid^en

auf itiren 2lu§gaiig§punft gurücfgefübrt, nämürf) auf bie 9fiegierung§=

oortage oom ^a^rc 1878. älHerbing^ ging bie ^ommiffion über bie

©ä^e ber SftegierungSoorlage l)inaug. ©ie äußerte fid; bal^in, bafe

bei einem 3ott oon 50 3)Jf. pro 3entner bie ©teuer oon inlänbifdiem

fermentierten SCabaf 33V3 a)if., bei einem 3oßfofe oon öO, bcgro.

70 m. bie ©teuer 40, begro. 50 mi betragen bürfe.

* Serid^t ber 2;abafenquete=Äommiffton.

St^moUerg 3a:örbuei) XXXVllI 4. 27



418 ^^'^ ®^"- [2122

^ic ^Regierunc^^oorlage, bie 1879 bem Steid^ötog aufä neue ju=

ging, brad^te einen 3oÜfa& t)on 00 3Jif. unb einen Steuerfa^ oon

40 ^J}Jt. in 33orfd)lQg. 2)ie SSer^anbhmgen im 9ieid)ötQg, bie im

5)iQi, 3i""i ""^ 3"^i ftQttfanben, ergaben boä ©efeg oom 16. ^uti

1879, ba^ mit geringen 3lbänberungen bi^ 1909 gültig roax. 2)ie

©teuer für inlänbifd^en fermentierten Xahat rourbe auf 45 iDlt pro

35oppe(jentner, ber 3oß auf 85 3)U. feftgcfe^t. ^^rner raurbe be=

ftimmt, bafe ber beutfd)e Xabaf im ^a^re 1880 nur mit 20 m.,
1881 nur mit 30 SÖlt pro ^oppeljentner befteuert werben follte;

ber beutfd^e Xabat rourbe alfo ganj aufeerorbentlid^ begünftigt.

IV. ®ic "Jolgcn ber GtcucrcrM^uns-
a) Steigerung ber beutfc^en ^robuftion*

©d^on in i()rem ^a^i^ß^^^erid^t über ba^ '^a[}v 1879 \)atte bie

^anbelöfammer Bremen ber ©rroartung Slu^brudt gegeben, bafe bie

inlänbifdien ^robujenten, ongelodt burd^ bie in ben nöc^ften beiben

^abren in 3luefid^t ftei)enben [)ol)m ©eroinne, ben ^abafbau über=

mä|ig au5be{)nen roürben, unb bie JfJammer b^tte fic^ roeiter baljin

geöufeert, ha^ if)rer 2lnficbt nod^ bie relotioe iBiüigfeit beS beutfdben

Sabatä bie ^Jodbfrage nad) inlänbifc^em Xabat junädjft roäbrenb bes

Übergangeftabiumä, bann ober aud^ bouernb fo fteigern roürbe, bafe

ba^ bisherige ^^er^ältni^ jroifd^en inlänbifd)em unb ou^länbifcbem

©eroäc^^ fid) roefentücb Derfd)ieben roerbe unb insbefonbere aud^ ber

bisbßi^ Quegefübrte beutfd^e 9tot)tabaf jum größten S^eil in ben

beutfc^en Äonfum übergeben roerbe.

2)iefe 33efürd)tung bat [id^ al§ burd^au^ begrünbet erroiefen.

2Bäbrenb im Sabt^S^bnt 1871—1880 ber inlänbifd^e 2;abaf am
gejamten äiobtabafoerbraud^ ©eutfc^lanbS nur einen 3Inteil oon

34,5 "/o botte, ftieg biefer Slnteil im folgenben 3abr5et)nt auf 44,2%.

3)ie 2luöfubr oon beutfd^em Xabat, bie im örntejaljr 1875/76 mit

85 816 dz iljren l)öcbften Stanb erreidjte, betrug

1877/78 .
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Salären infolge ber brot)enben 3otter^ö()ung gonj oufeerorbentUd^.

©ie betrug

1877/78 765 984 dz

1878/79 1 000 300 dz

S)ann ober ging bie (Sinfut)r§iffer mäd)tig herunter, unb erft im

SrntejaEir 1892/93 f)Qtte fie bie »ööije beg ^a^v^ä 1876/77 raieber

erreid^t. 2)ie 9iot)tQbafeinfu§r betrug

1879/80 . .
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länbifc^e Xobafprobuftioii bi^ jum erntejal^r 1880/81 minbeftenä um

15 "o ju niebrig eiiujcfd^ä^t geiuefen fei. Um biegen Setrag mu^

olfo ba^ ergebnii" ber ^iffenefc^cn 93erbrauc^bered)nuiu^ no6) erl)ö^t

löerbcn. @ö ergibt fid) bemnad) ein iät)r(ic^er Xabatoerbrauc^ oon

über 1,8 kg pro j^opf Der iBeoölferung uor bem ^abre 1879.

^Ia6) 1879 fteHt fic^ bie SSerbraudb^menge roie folgt:

1879—85 . . . 0,691 kg inlänbifc^en Jabafä

1879—85 • • 0,833 kg auslänbifd^en Xabafö

Sufammeu 1,524 kg 'Jlo[)tabat

pro 5^opf ber öeoölferung. S)ep atobtaboberbraucb ift alfo md)

ber ©teuererl)öbung von 1879 um 0,3 kg pro Äopf ber Seoötferung

jurücfgegaiigen ^

c) ^Irbcitcrcntloffungcn nad^ 1879.

^er ®eutfd;e ^abafocrein batte bei einer ^Inaabt ölterer j^obrifen

eine Umfrage oeranftaltet, ob unb in raeld^em Umfange ficb bei ibnen

ein ^iücfgang ber ©rjeugung infolge ber ©teuer^ unb 3oQerböl)ung

be^ ^abree 1879 berauggefteUt bobe. (Sr bat oon 15 grofeen g^abrifen

genaues 3obtß"'"oterial erbalten, roonadb bei allen Steigen ber 2^aba!=

inbuftrie bie Umfä^e öon 1879 in ben ^abren bi§ 1883 unb barüber

binau^ nidjt luieber erreid)t roorben finb. 2)ementfpred)cnb böben alfo

2lrbeiterentlaffungen in größerem Umfange ftattgefunben. ©enaue

3ablen barüber [teben un^' leiber nidbt jur 58erfügung, ba bie ge=

roerffcbaftlicben Drganifationen infolge be» ©ojialifteugefe^e^ il)re

S^ätigfeit einfteUen mußten unb ibr ^JJJateriat in biefem ^allc ocrfagt.

eine lüeiterc ^olfle be» Tabaffteuergefe^CiS üon 1879 roar eine

ftarfe 2lbroanberung ber 2:abafinbuftric au§ ben ©ebieten mit bob^n

iJöbnen in ©ebiete mit niebrigeren Söbnen. ^olgenbe S^^ble". bie

icb einer 3iifa»""<^iiftcllung be^3 9ieid)§taggabgeorbneten ^Diolfenbu^r

entnebme, mögen baS oeranfd)aulidben

:

15 ber größten ^abritantcn in »önmburg, 3lltona=Dttenfen liefen

im Sabre 1878 100 700 lliille 3igarrcn berfteüen unb bejablten bafür

an iiöbnen 1 831 324 m., im SDurcbfdjuitt alfo 18,17 m. pro ^Dliüe.

1893 jablten biefelben ^abrifanten in ßid)tenau unb ^'ürften=

bogen 5—0,30 ^JJit., in aiNalbfappel, mo bie feinen ©orten bergeftellt

luerben, G—7,50 Ml 3)ie böd)ften fiöl)ne, bie in ben i^o^nnadjroeifen

für 1893 oorfamcn, betrugen 9—12 m.
SDer Hamburger 2)urd)fd)nittälobn uiar allerbingg auf 18,03 aJif.

1 2). J. 1. 3lufluft 1908, ©. 8.



2125]
SaBaf^onbel unb 2abafbefteuerung. ^21

geftiegen, aber t)ier famen nur etroo 30 ''/o ber ^^abrifotion in 33e*

trac^t, nämlid) bie feinften ©orten, n)ät)renb für bie übrigen ©orten

bie toeflfäliicben unb tl)üringifd)en Söt)ne ijejatilt iriurben.

©a^felbe ©rgebnig jeigt [ic^, toenn man bie ©ebiete mit fjö^eren

Söfinen unb bie ©ebiete mit nieberen Söfinen naä) ben @eroerbe=

jäl^Iungen oon 1882 unb 1895 oergleid^t.

@§ rourben befc^äftigt in 1882 1895

©c^tegtüig^^olftein 4 389 3 651

Öannooer 5 925 5 544

SmecfIenburg=D(benburg . . . 1666 1493
§anfeftäbte 5 888 4 862

17 868 15 490

Wogegen in

©c^Iefien 8 341 10 731

SBeftfolen 9127 15 117

Äötiigreic^ ©ac^fen 12 449 16 558

S^üringen 3 801 4 962

SBaben 15 705 28 598

|)effen 6 056 8 838

55 479 84 804

2Bä^renb olfo bie 3a^l ber Slrbeiter in ben ©ebieten mit t)öf)eren

Söhnen ^i^ um runb 13<*/o oerminbert ^at, ^at fie fic^ bo(^ in ben

©ebieten mit nieberen Söt)nen um etroa 53*^/0 oerme^rt.

d) ©ic Suna^mc bct Sigatrcnfabrifation.

2)ie 3oIIgefe|gebung he§> ^a^vi§> 1879 ^at bie roeitere 2Iug*

be^nung ber B^öorrenfabrifation ouBerorbentlic^ begünftigt. ©urd^

bie ©teuer= unb Soßfö^e würben bie öerfc^iebenen 3ios^96 ^^^ Xahah

geroerbel fo getroffen, bafe ber 9iaucl)tabat mit 25% feinet ^afturen^

toerteg, ber ^autobaf mit 23V2 %, ber ©c^nupftabo! mit I8V2 %,
bie Sigorette mit 8V2 ^lo, bie Zigarre mit 15^2 "/o belaftet rourben.

S)ie B^gorette fommt für biefen 3eitraum nod) fet)r roenig in S3e=

trad^t. ®ie oer^ältni^mäBig fel)r geringe Selaftung ber B^Öt^i^i^ß ^Q^tß

bogegen eine ganj aufeerorbentlic^e ©teigerung ber SißaTrenfabrifation

jur j^olge, gumal bie 3^9öi^re fdion lange unter ben 9iaucI)genuB-

mitteln fid) ber größten Beliebtheit erfreute.

^m ^a^re 1893 fteUten fic^ für bie oerfc^iebenen ^abaffabrifation^--

jroeige bie 3^1^^" ^^^ folgt:

gafturenroert 33ei'($äftigte

mm. mt Slrbetter

maud)tabaf 42 \
tautabaf 12 [ca. 9 000

Schnupftabaf. ... 8 j

3igarretten .... 7 2000
3igamn 218 150000
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V. <S)er ^abafi)anbel öon 1879— 1909.

a) ®er ^oUänbif^e ^olonialtabof.

2Bic roir eben cjefelien l)Qben, nabm nad) 1879 bie 'SiQaxxen^

fabrifation einen QufeerorbentIicl)en 3luffd)n)unß. ^ür biefen ^vozi^

ber ^^abafinbuftrie (^eroannen nun von ^al)v ju ^o^r bie tioüanbifd^cn

Ä^olonialtobofe, namentlich ©uniatra unb '^ava, eine flrö§ere ^z-

beutung, bo fie oor oHern ein unübertreffUd^eiS 2)ecfblatt für 3iöorren

liefern.

3)ie ^ollänber^ begannen i^re ^abaffultur jucrft auf ^am.

3im ^a\)vt 1844 famen i;um erftenmal 17 000 SaUen ^ava auf ben

^oÜänbifci^en aJiarft. 2lber bie materiellen (grfolge ber ^oQänbifd^en

^iabafgefetlfd^aften roaren junäd^ft noc^ luenig befriebigenb. $8on

38 Unternehmungen, bie in ben oierjiger ^iQ^ren beftanben, ging bis

jur 3)iitte beS 19. 3öl)rl)unbert§ bie ^älfte roieber ein. 1849 fom

nur eine ßrnte oon 8000 fallen nad^ ^ollanb. $ßerbefferungen ber

ilultur, oor allem ber Übergang jum freien Slrbeitefgftem brachten

aber beffere (Srfolge. ©er Slnbau unb bie ©rntemengen fliegen immer

mebr, ber STabaf mar qualitatio fet)r gut unb balb oon ber 3igQrren=

inbuftrie gefuc^t. ®ie ©rntemengen, bie au§> ^am nadi) ^ollaub

tamen, betrugen burd^fd^nittlid^

:

1844—1850 18 225 öaUen

1851—1860 38 070 =

1861-1870 99 266

1891—1900 222 559 >

1901—1906 876 626

2lber nod^ roeit mel;r als biefer ^aoafultur oerbanft ^oHanb

feine 33ebeutung für ben überfeeifdjen Xabatt)anbel ber Slüte, ju ber

bie ^abattultur auf ©umatra gelangte, ^ier toirb nämlid) ein fo

feinet 23latt erzeugt, ba§ e§ fid) al§> ©edblatt für 3igQrren roie ftin

anberer 2^abat eignet. 3)ie gro§e 9?ad)frage nad^ ©umatratabaten

unb bie bamit fteigenben greife füt)rten eine immer größere 2luS*

bel)nung beS XabatbauS auf Sumatra ^erbci.

2)ie Slnfäiige gel)en nur biiä in bie fed^jiger ^al)xe jurüd. 1864

fam juerft eine 3i'fi'f)i^ "O" ©umatratabaf nad^ ^ollanb iji ^ö^e

oon 50 ©allen. 2)cn neuen Unternebmungcn ftanb man junäc^ft

mifetrauifd) gegenüber. Xk fdjled)tcn (5ifal)rungen, bie man anfange

auf ^ax>a gemacht l)atte, roaren rool)l nod; nicbt ganj oergcffen, man

fürchtete ät)nlid)e äierlufte, unb mancher ^änbler in 3lmfterbam unb

'
Sßfll. ^ et) mann, ©ntn>icflun(? be« ^4}fälaer Xabat^anbelS, ©. 132 ff.
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«Rotterbam, ben man jur Kapitalbeteiligung aufforberte, lehnte ju-

näd^ft energifd^ ah.

Slber tro^bem madite bie Kultur auf Sumatra nod^ fd^nellere

gortfdiritte al^ feinerjeit auf 3aoa. ^a^r für ^a[)x tarn eine größere

(grnte nad^ ben 9iieberlanben, gu immer [teigenben greifen fanben

bie XahaU raittige abnähme auf bem SJiarft. (S§ raaren

1870 2 868 33aaen

1880 64 000

1890 236 000

1900 223 000

1906 248 441

2Bel(i^e Sebeutung ^eute ba§ Sabaüntereffe ^oUanbg gewonnen

^at, mögen folgenbe Balten erläutern: 3m ®urd)fc^nitt ber ^a^re

1904_07 mürben in ^oHanb nur an§> erfter $anb oerfauft an Saoa-

tabafen 473667 33aaen im 2Bert von etwa 24^4 m\i. fl.
,

an

©umatratabafen 244585 Satten im 2Berte von 47 V2 aJiitt. fl., bur(S^=

fd^nittlic^ alfo jätirlid) für 7P/4 WM. fl.

®er ©efamtfapitalbeftanb atter ©umatra^,3)iaatfc^appiin" betrug

am 1. Januar 1907 45 ^Jiitt. fl. mit einem Sörfenroert oon 142 3)lill. fl.

®ie ©iüibenben, meldte oon ben ©efettfc^aften gejat)lt werben fönnen,

finb teilroeife au§erorbentli^ t)oc^, bis über 100 ^/o.

2)ie beutfd^e 3igarreninbuftrie rourbe balb einer ber bebeutenbften

2lbne^mer be§ ftänbig june^menben 3lngebot§ an nieberlänbifc^en

Kolonialtaba!en. @§ betrug in Seutferlaub:

Sa^r



424 ^"f' ®"'*- [2128

5)ie ©infu^r norbamerifanifd^er Siabafe ift fogor bcbeutenb jurüd»

(gegangen. ^[)n @infu()r nad) ^Bremen betrua burd^fc^nittlid^

1847—1851 10 092 t

1861—1870 19 042 t

1871—1880 2 :) 805 t

1900—1904 16 310 t

tiefer ?Rücfgang ber norbnmerifantfdien Xobafeinfutir ift in

erfter lUnie barauf 5uriicf,uifül)rcn, bo^ bic Union mit einem fteigenben

Wond^genufeaufroanb einen immer (^rö§cren %ei{ be§ eigenen @r=

^eugniffeö in 2lnfprnd^ nimmt, bie jum ©jport jur 33erfügung ftebenbe

^J)?enge alfo oon ^aijx ^u $>at)r fleiner mirb.

2)er bremifd^e 2^abaft)Qnbe( ^ l)Qt bie S3ebeutung be§ «Sumatra

Xabaf^ frü^üeitig erfannt, unb man l^ot fid^ nad^ Gräften bemüt)t,

einen bireften ^"iport üon Sumatra nad^ 33remen I)erbeisufüt)rcn.

(gr^ebüc^e Summen 33remer Kapitals rourben in Sumatra inoeftiert,

unb jeitroeife l)atte ber birefte Smport eine ^ö^e oon 30000 SBaQen

erlangt. ®ie 9Jeroi)orfer ^abatt)änblcr, meldte angefangen batten,

Sumatratabaf für ben amerifanifd^en 3JJartt ju faufen, jeigten eine

SSorliebc für ben Bremer -JJtarft, mit bem fie )6)on für ben 9tbfa^

norbamerifanifd)er Xabate in 3Serbinbung ftanben, unb unterftü^ten

bie Srcmcr burd) energijd)e ©infäufe. 3lber bie ^oQänber, eiferjüd^tig

auf bie 23remer Erfolge, roanbten it)re foloniale ®efe$gcbung gegen

ben auslänbifd)en 23efi^ auf Sumatra an unb führten baburd^ eine

fo gro§e Unfidjerbeit für bie bremi)d)en ^ntereffenten l)erbei, bafe

fd^liefilid) bie größte in 33remer Sefi§ befinblid^e Sumatraplantage,

bie 3lffa^anplantage, üerfauft roerben mufete. SDamit fd^roanb ber

birette Import l)ollänbifd()er i^olonialtabafe immer mel)r, unb aud^

bie eine 3ln5al)l oon 3^1)1^^" fortgefe^ten 33erfud)e, Unterflaffen oon

Sumatratnbafen brüben aufu^faufen unb nad^ l)ier ju importieren,

mußten fd)lie§lid) megen ber Slgitation ber i^oHänber gegen aüe au^--

länbifdjen 5läufe auf Sumatro eingefteüt merbcn. 2)ie Äöufcr be§

l)ollänbiid)en Äolonialtabat^ finb alfo auf 9iotterbam unb 3lmfterbam

angeroiefen, bie tatfädjlid^ ein ^DJonopol befi^en.

3m '^al)vc li»o7 gingen etma 21 "/o ber gefamten @rnte beS

l)ollänbifd)en 5lolonialtabaf^ nad^ ©eutfd^lanb. Q§> betrug bie

gefamtc 3fiol)t(ibateintubr nad) T^eutfd()(anb etroa 090 OOo dz im

äßerte oon 132 ^Düü. SJJf., baoon famen runb 350 000 dz im äBerte

oon 94 9)iiII. 3)if. au§> ben 9Jieberlanben. 2)iefc Xabatmenge, bic

ber 9)ienge nad^ über bie ^älfte, bem 3Bert nad^ brei !i^iertcl ber

j «
SÖflI. (5rce|e ii. iöiermann, S. 6.
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gefamten beutfd^en 9iol)to6afeinful)r auSmod^t, tourbe otfo ntd^t btreü

nad^ SDeutfd^Ianb eingefü{)rt, fonbern üon beutfd^en ^änblern in

9^otterbam unb 2Imfterbam aiifgefauft. @§ ift aber ben 33remer

i^abaftjänblern gelungen, fidö auf htn f)oIIänbif(^en aJtärften eine

fierüorragenbe Stellung ju erobern. 3Son ben 21 '^lo ber ^oHanbifd^en

^abafe, bie für beutfd^e 9?e(^nung gefauft rourben, erroorten bremifd^e

^änbler 18,6%, <Qamburger 0,9%, 3)cQnn{)eimer 1,6%. 3ln ben

(ginfddreibungen beteiligten fi(^ 46 Sremer, 4 Hamburger unb 7 Tlanri'

fieimer firmen.

5Daburd^, bofe fid^ Bremen biefen großen 2lnteil am fiollänbifcben

3Jiar!t fid^erte unb ben größten ^eit ber ^ollänbifdien ^olonialtabafe

für ben beutfd^en 5D^arft in feine ^änbe brad^te, t)at e§ fic^ feine

Stellung alg roid^tigfter beutfd^er S^abafmarft erhalten. S^ro^bem

bleibt e§ in tiol^em ©rabe bebouerlidö, bafe bie beutfd^e S^abafoer*

arbeitung in fo ftorfem 9)?aBe in ein 2lbf)ängigfeitgt)erJ)äItni§ für ben

^egug i|re§ raii^tigften S^iolimaterialg oon ben ^odänbifd^en aJtärften

gefommen ift.

b) gilcuc (5tcucrj)länc»

S!)ie Semü^ungen, an§! bem Xahat eine größere ©inna^me für

bie 9fteic^§faffe §u erzielen, festen balb nad^ bem Inkrafttreten be§

^abaffteuergefe^eS oon 1879 oon neuem ein.

^m ?trü^jat)r 1882 !am ein neuer 9)^onopoIentn)urf, roeld^er,

um einen 3Jiet)rertrag oon etxoa 3 3)iarf auf ben ^opf ber S3e-

oölferung auä ber Sefteuerung be§ ZahaU ju erzielen, junäd^ft

257 3}ä(Iionen jum ^meäe ber SSerftaatlid^ung biefeS blüt)enben

freien ©noerb^groeigeS forberte. ®er ©ntraurf rourbe aber mit 277

gegen 43 fonferoatioe (Stimmen abgelefint, sugleid^ oerraafirte fid^ ber

9?ei(^5tag gegen jebe weitere Seunrul;igung be§ STabafgeroerbefo.

2)os beutfd)e ^abafgeroerbe fam jebod^ nod^ immer nid^t jur

^tutie. 3n ben ad^tjiger Stiren raurben oon feiten ber S^abafbauern

bei ber 9teic^§regierung unb bem 9iieic^§tage er^eblic^e 3Inftrengungen

gemadE)t, ben Sc^uljoll ju ert)öf)en. ®iefe Seftrebungen füf)rten gu

©rioägungen unb 33erf)anblungen be§ 9ieicf)gfcba|amte§ mit ben

Stegierungen ber am 2:;abafbau beteiligten JBunbe^ftaaten. 3f)r (£r=

gebniS roar eine ©enffc^rift ber 9iegierung oom j^ebruar 1891, welche

foroot)l eine @rl)öl)ung be§ ^abafgotleS, al§ an6) eine ^erabfe^ung

ber ^abaffteuer unter einge^enber 53egrünbung al§ untunlich be=

jetc^ncte. S)er Sfieid^^tag letinte barauf am 29. gjiärg 1892 einen

fonferoatioen Eintrag, bei ber 9ieid;§regierung eine ©rpliung beg
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XQ6af3ofle^ von 85 auf 125 3)it. 5U befüriüorten, mit 205 gegen

CG ©timmen ab.

5lber fd)on im 9Binter 1808 tarn eine neue ^abafoorlage, roeld^c

bejmedfte, 45 Wi\\i. Wd. meljr für bie Sieid^sfaffe qu^ bcm ^abaf }u

erjielen, unb jroar foüte ju bicfem ^ro^d eine ^^abriffteuer mit einem

big in!§ f leinfte gel)enben ÄontroQfyftem eingefüt)rt roerben ; bod^ blieb

biefe ^i^orlage in ber Hommiffion fteden.

3Jiit einer SBieberljoIung biefe^ 33erfuc^§ im folgenben ^al)v

unter Söefc^cibung auf ein iDie^r oon 32 miü. W. ^atte @rnf

^^ofoborosti) abermals fein ©lücE. «Seine iBorlage luurbe am 13. 'üJJai

1895 im Sicid^gtog mit erbrücfenber aJie^r^eit abgelehnt, ©leid^jeitig

fd^eitcrten bamalgi ade S-^erfud^e, ben 3oßf<^u§ jugunften beiS in=^

länbifc^en ^^vrobufte^ ju erl)öt)en ober ben Sto^tabafgetnic^t^joH burd^

einen SBertjoH ju erfe^en.

@Ieid)root)l festen bic agrorifd^en 33emül)ungen auf eine (Sr*

roeiterung ber Spannung sroifdjen ©teuer unb 3ott balb rcieber ein,

unb man t)offte, bei ber Schaffung be§ neuen 3olItarifg enbliä) jum

t)eifeerfel)nten ^kU ju gelangen. ®od^ biefe Hoffnungen rourben fd^on

in ben Beratungen be§ roirtfd^aftlid()en 3Iu§fc^uffe§ beS 9?eid^gamteg

be§ 3"»^ren jum Sd^eitcrn gebrad)t.

3im ^obre 1905 ^atte ba§ SCabafgeroerbe e^ bann abermals mit

einer neuen Xaba!fteucrgefat)r ju tun. ^ie uerbünbeten Dtegierungen

brad^ten neben ber BiQ^i^^ttenfonberfteuer beim 9teidj5tag eine 3lb--

änberung be§ 2;abaffteuergefc|e§ in ^orfc^tag, nad) roeld^er ber 3ott

für unbearbeitete 2:abafblätter auf 125 3)if. für ben ©oppeljentner

unb bie Steuer für oerarbeitungereife ^nlanbblätter auf 02 3)i!.

(©rumpen 45 2Kf.) erl^ö^t raerben follte. 2)iefe Jßorlage rourbe jebod^

oom 9icid^5tag einftimmig abgelet)nt.

c) ®ic 3i9orcttcn-Sonbcrftcuct.

2Siät)renb atfo im ^Q^^e 19U2 bie roeitget)enbcn ^abaffteuerpläne

ber ^Regierung oom 9ieid)5tag abgelehnt rourben, nabm ber 9?eicbetag

eine Vorlage mit großer 3)Jebrl)eit an, burd^ roeldje bie 3i9Qi^ette

erbeblid) böt)er belaftet rourbe. Unb man muß ol)nc roeitereö ju=

geftcbon, baß bic 3ifloi^Ptte eine l)öbere 33elaftung fel;r rool)I ertragen

füuntc. Xurd) bas Xabatfteuergefetj oon 1879 rourbe bic 3igarette nur

mit 8V2 "/o i^reg (^attuvenrocrtc^ belaftet, roäbrenb bie 3iflQi^'^ß '"it

15'/2 "/o belaftet rourbe. ®aju tommt nod), ha^ bie SiflQi^ette in hen

legten 3at)rjc^nten eine unoerljältniämäßig l)ol)e l^erbreitung ge«

funbcn ^at.
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SDer beutfd^e ^evhxauä) cinfd^tieBUd^ ber @infut)r betrug

3iflorren in SJJille ^iS'*^'^^^^^" '" SWtUe

1893 5 510 000 690 000

1903 7 384 000 3 650 000

®ie burdöfd^nitttid^e jätirUd^e ©tetgerung ber ^igö^ette in biefem

3ettraum betrug bemnod) pro ^opf burd^fc^nittUc^ U^lo gegenüber

einer ber 33eoölferung§5unQ|me ungefähr proportionalen jä^rlid^en

(Steigerung be§ Siöörrenoerbraud^e^ um 1%.

^laä) bem ^^afturenroert beim gobrifonten unb Importeur ergeben

ii^ folgenbe Buffern:
3tgarren 3'fl'ir^sttß"

in 2RiU. maü in 3JiiU. SDJarf

1893 227 9

1903 290 43

®Q§ ergibt eine Steigerung

bei 3iö'"^ren von 2,4 "/o,

= 3tgarretten ' 16,0 «/o.

33ei biefer riefigen Steigerung be§ S^^rrettenoerbraud^g mar

oorou^äufe^en, bofe oon ber ßisöi^ctteninbuftrie eine nid^t ottsugrofee

©teuerer^ö^ung in nic^t alläu langer Beit überwunben raerben würbe,

unb bementfprec^enb roar auc^ ber äßiberftanb ber Sigoretteninbuftrie

gegen eine ©onberbefteuerung nid^t fe^r er^eblic^. ®er 2)eutfc^e

2;abatoerein erflärte fi^l fogar üon oorn^erein mit einer ©teuer=

erptiung einoerftanben, burd^ meldte bie bi^^erige Steuerbeoorjugung

ber Bigß'-ette befeitigt roerben mürbe.

S)er 33unbe§rat fd)lug eine ^efteuerung be§ B^öorrettenpapierg

-Dor. ®er 9ieic^§tag fe|te jebocb an bereu ©teile eine ^^abrüatfteuer,

bie in gorm einer 33anberole erhoben raerben follte. ^a§> betreffenbe

©efel rourbe am 16. ^uni 1906 in Söirfuug gefe|t. ®ie j^abrifot=

[teuer beträgt banad^:

1. für Sigi'^'^etten

:

a) im Äleinuerfauföpreiö big äu 15 mi ta^ Xaufenb 1,50 dM. für 1000 StüdE

b) = = über 15—25 = =
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2)er 3oü für fcingefd^nittenen, unter 2 mm ©d^nittbreite auf»

roeifentien Xabat unb für SiflQietten rourbe ouf 700 3)tf. pro 100 kg

ex\)öi)t. 2)er ^i^erbraud^ ber 3iflfirette lüürbe fid^ o^ne bie ©onberfleuer

imc^ bisherigem ^JJiaMtabe folgenbermofeen roeiter entroidelt ^aben:

©tüdja^I in Jaufenb ^afturenrcert in SWiU. SKf.

1904 4 234 000 49,8

1905 4 911000 57.0

1906 5 696 000 66,1

1907 6 607 000 76,0

®urd^ bie ©teuer ift bie 3ii"Q^iTie eri)eblid^ oertleinert roorben.

3im3a^rel907 betrug bcr 58erbrQud^ nur 5 774000 Xaufenb. ®q^

Steuerauffommen für 3ifiöi^^tten im ^al)xt 1907 oon runb 15 3)UII.

gjiarf ift, raie au^ ^en oben mitgeteilten ^ai^kn ^eroorget)t, fleiner

aU ber SBertauroad^g oon 1904—1906 (16,3 miü. mi). ©g fonn

Q(fo nic^t befremben, ba§ bie 3igatretteninbuftrie, welche gubem einen

fel;r erliebtidien Xeit ber frül)er eingeführten 3igQtrettenmenge roegen

ber ftarfen 3oaer{)öt)ung felbft ^erfteHt, bie it)r burd^ bie ©onber--

fteuer oorübergetienb jugefügte ©d)äbigung bereite in jroei ^a))xen

überrounben t)Qt unb feitbem in i^rer ©ntroicfelung unouf^altfoni

fortfrf)reitet.

9iennen§n)erte SIrbeiterentlaffungen l)at bie 6onberfteuer auf

3igaretten überfiaupt nid)t jur g^ofge get)Qbt. —

VI. ®ie ^aba!ffeuer beö 3al)reg 1909 unb i^re

'Jolgen.

a) ®ie &teuer{äm^fe«

Sei ber fogenannten fleinen ginongreform beö ^^rei^errn o. ©tengel

im ^Q^re 1906 roor alfo ber Xabafbanbel nod) glücflicf) oor ber

(£rl)öl)ung be§ Tabaf^oUeö beioQl)rt geblieben, ober man fonnte nid^t

borüber im 3roeifel fein, bafe bie 9ieid)^regierung früher ober fpäter

Den ^scrfuc^ erneuern mürbe, qu§> bem Xahat l)ö^ere ertrage für bie

jerrütteten 9ieid;«finan}en l)erauggufd)lagen. ©ä geigte fic^ aiid) fcl)r

balb, ba§ bie (Erträge ber Stengelfdien ^inanjreform bei meitcm

nid)t ausreicbten, ber j^inanjinot be^ 9teic^eä ju fteuern. (Sin gro&cr

Xeil ber neuen Steuern blieb meit Ijinter ben 33oranfd) lägen jurüd,

unb bie Sd()ulben bes 9Unc^c5 oermcl^rten fid) mit ungeahnter ©c^nellig^

feit. 3fiabitale abl)ilfe tat bringenb not, unb bereit« ^nbe beg

:3al)re« 1907 ftanb feft, bafe in furjer 3eit oon neuem ber a.^erfud^

gemacht roerben muffe, bie 9{eid)sfinanjen ju orbnen. ®er <Bä)a^'

fetretär o. ©tengel rourbe burc^ ^errn ©gboro erfe^t, unb ©übe 1907
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tourbe ongefünbigt, ba§ ein neue§ ginanggefe^ aufgearbeitet toerben

foUe. 2)iefe 2(nfünbigung rief in ben streifen be§ 3:abaf{)anbel§ unb

ber 2;abatinbuftrie lebhafte Seunrut)igung I)eroor, unb ma§> auS bem

3fieid^^fc^a^amt an bie Öffentlid^feit brang, loar roenig baju angeton,

biefe Unrutie gu befeitigen. 2l6er bi§ §um gfioüember 1908 voax man

nur auf SSermutungen angeroiefen, etroaS SBeftimmteS über bie neuen

©teueroorlagen brang nic^t in bie Dffentlic^feit. @rft 2lnfang

9]ooember entfd^lofe fic| bie Dtegierung ben ©d^leier be§ ängftlid^ be-

roatirten @el)eimniffe§ ju lüften. 2Im 3. 5Rot)ember oeröffentlid^te bie

9]orbb. Mq. 3tg. ben ©nttourf ber neuen ©teuergefe^e, ber bem

am 5. S^ooember gufammentretenben 9teic^§tage oorgelegt werben

foHte. Unter ben neuen ©teueröorlagen befanb fid^ auc^ eine 3::abaf=

fteuer, bie ben Xahat mit 77 gjiitt. ml belaftete, unb sroar fd^tug

bie Sflegierung eine ^abrifatfteuer nad^ bem Sanberolenfpftem oor.

3Son ber neuen ^abrifotfteuer foQten aufeer ben 3igaretten, für

bie eine mäßige @rpt)ung ber 33efteuerung ber teueren (Sorten in

3Iu§fid^t genommen mar, bie ^iga^i^en ot)ne 2lu§nal)me, ^au^-, £au=

unb ©c^nupftabaf bagegen nur oon einer beftimmten ^rei^grenje an

getroffen raerben. ^ie ©teuerfö^e beroegten fid^ für 3^90tren in

6 (Stufen, oon 4—96 mi für taufenb (Stücf, für Sigaretten in

7 ©tufen oon 1,50—24 a«f. für 1000 ©tüd, für feingefc^nittenen

STabaf in 5 ©tufen oon 0,80—12,80 mi für ein 5?itogramm. ®ie

©teuerfä^e foUten betragen bei ^iflörren 10—13% unb bei ßigaretten

15—20"/o be§ ^leinoerfaufgpreifeä. S)ie ©teuerfontroUe fu§te in

ber ^auptfad^e auf ber 33udE)fü^rung ber ©teuerpflid^tigen in 58er=

binbung mit ber 33enoenbung oon ©teuerjeidben.

gür bie oom 2lu§lanb einfommenben ©rjeugniffe roaren ertieblid^e

3otter^ö^ungen oorgefeben, unb gtoar für bearbeitete ^abafblätter

auf 250 mi, ^feifen=, tau- unb ©d^nupftabaf auf 300 m., Bigarren

unb ^i^einfc^nitt auf 700 m. unb Bigaretten auf 1000 m. für

1 SDoppeljentner.

2)ie beftebenbe 3::obafbefteuerung follte o^ne Stnberung be^

gettenben Bottfaleö für auglänbifc^en 9ioi)taba! unb be§ ©teuerfa^e§

für inlönbifc^en Xahd beftet)en bleiben.

©egen biefen @ntrourf erl)ob fid) fofort in ben Greifen be§ 2:abQf==

^anbel§ aufeerorbentlic^ lebhafter 2Biberfpruc^. SDie in Setrac^t

fommenben Greife toaren fid) oon oornberein barüber !far, ba§ ber

2;abaf unmöglid^ oon einer erböbten 33efteuerung frei fommen mürbe,

©ie bitten gegen eine mäßige ^eranjiebung be^ 'itabafg §u ben neuen

Steuern aud^ nichts eiuäutoenben, roeil fie bie unbebingte SZottoenbig»
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feit ber ^inanjreform einjagen. 21ber bie Seloftung oon 77 3JiilI. Mt
erfdjien iljiten uiel ju t)od), unb uor aflen 2)innen roonbten fic fid^

geflcn bie uorgefcf)(agene ^-abrifatflcuer. 3>" ci"^^ Eingabe, bie (Snbe

"iJiouember ber 2)eutfd^e STabafoerein, ber 1400 ©eroerbebetriebe mit

met)r al^ 200 000 Slrbeitern unb SIngefteflten oertritt, an ben 91eic^StQg

rid^tete, raurbe mit dliä)t barauf Ijingeroiefen, bafe burd) bie geplante

Steuerert)öl)ung fid) bie für ben ^abatoerbroud) oom beutfc^en 5ßoIte

nufsuroenbenbe ÜJiet)rQUggabe auf 117 mH. mt, b. i. 21% beS

je^igen Stufroonb^ fteüen würbe. „Unb biefen 3Jte()raufn)Qnb fotl ba§

beutfd^c 3Solf in einer roirtidjaftlid) l)öd)ft mageren S^it in ber e^

nod^ überbieg roeitere 400 3KitI. 3Ket)rfteuern für baö 9lei(^ aufbringen

muB, ju leiften oermögen!"

„SBoüte man felbft annet)men, bafe bie ©efamtl^eit ber beutfd^en

Slaud^er nad^ ber ©teuererl)öbung fofort 20 aJtitt. 3JJf. mef)r olö fcit^^

t)er für ben 9ftaud)genu§ aUüQihen mürben, fo bliebe immer nod^

33erminberung ber ^erftettung üon 20% unb bamit eine entfpred^enbe

2lrbeiterentla[fung unoermeiblid)." ®. I^.alfo, r»on ben 200000 Slrbeitern

mürben minbeften^ 40 000 auf ber ©trafee liegen. Slufeerbem müßten

bie ?^abrifanten, um fid^ it)re 5?unbfd^aft gu ert)alten, oerfud)en, bie

^erfteüungcfoften ju minbern, unb ba fämen in erfter Sinie für fie

bie 2lrbeit§löt)ne in Setrad)t, bie 24 ''/o beö (Ä5efamtraerte§ auämad)en.

6^ mürben a(fo bie 2lrbeitglöt)ne gebrüdft rcerben für biejenigen

3lrbeitcr, bie an i()ren 3lrbeit3plä^en ocrbleiben.

©e^r grünblid) rourbe raeiter flargelegt, bafe bie ^orm ber

Sanberote am allerruinöfeften fpejied für ade a)cittelbetricbc unb bie

^au^arbdt fein mürbe. 2)iofeg ©t)ftem mürbe bie S^abafinbuftrie

in eine fapitaliftifd) betriebene ©rofeinbuftric üerroanbeln.

^n bemfelben ©inne fprad)en fid) ani) anbere gro§e 93er;

einigungen ber ^abafbrand)e au^. ®er einmütige SÖiberfprud^ beg

gefamten Xabafl^anbelS unb ber Xabatinbuftrie, fomie bie mafeDoQe

unb fc()r gefd)idte 2lgitation, bie oon iljncn betrieben marb, blieben

nid)t ot)ne tS-influfj auf bie gefe^gebenben gaftoren. ^ei ber ^^kratung

ber ^abaffteuer in ber ^inansfommiffion be§ 9?eid^ötage§ jeigte fid),

baf? mit bem 9iegierung2<entrourfe aud) nidjt eine ein,^ige Partei ein:

oerftanben mar. $^nc«befonbere mürben bie fd()meren iöcbenfen, bie

oon ben beteiligten Jlreifen gegen ba§ 53anberolenfi)ftem erl)oben

mürben, oon faft allen '•^^arteien geteilt, mit 2luönal)me oielleid}t ber

Äonferoatiocn. iHud) bie ^Jiegierung tonnte fid) ibncn nid)t ocifd)lie6en,

unb ber ©d)atjfetretär ©gbom gab in ber legten ©i^ung ber 9ieid)ä--

tagäfommiffion ju oerfte^en, bafe bie 9iegierung au6) mit einer anbercn
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©teuerform fid^ einoerftonben erflären würbe, faU^ btefe einen ge-

nügenben ©rtrag oerbürge. 2lm 10. a}fär5 1909 tourbe bann bie

gange 3SorIage an eine ©ubfommiffion Derroiefen.

2)ie 3Ser^anb(ungen ber ©ubfommiffion würben ooßftänbig gefieim

gefüf)rt. 2lm 22. ajiärj erft raurbe mitgeteilt, ba§ bie ©ubfommiffion

be§ 9ieicf)gtag§ au§er einer SBertfteuer auc^ nod) bie 5ßerpngung einer

fofortigen Boüfperre beantragen rooUe, um einer übermäßigen 3Sor=

einfut)r üor Qnfrafttreten be^ neuen ©efegeä entgegentreten.

3Son aUm ©adiöerftänbigen rourbe bie oon ber ©ubfommiffion

oorgefd)Iagenene Sßertfteuer ai§> gerabeju ruinös bejeid^net für ben

Xabafbanbel unb bo§ ^abafgetoerbe. ©o rid)tete ©nbe 9}lör§ bie

^anbelföfammer Bremen alg bie berufenfte ^Vertreterin ber 3"tereffen

beö beutfdien STabaftianbel^ eine Eingabe an bie ©ubfommiffion be^

9flei(i)^tageö, in ber fie mit äufeerft geroic&tigen ©rünben fic^ gegen

bie beabfid^tigte SBertfteuer au^fprad). 2)ie ^anbelsfammer füt)rte

au^, bafe biefe 23efteuerung§art unburd)fül)rbar fei unb bafe firf) bie§

befonber^ beutlid) bei ben über bie t)olIänbifc^e ©renje fommenben

^^abafen jeige. 2(u§ ber ©tatiftif ergebe fic^, ha^ üon ber ©efamt-

einfutir üon 9?o^taba! im ©pejialtianbel be^ S)eutfd)en 9ieic^e5

quantitatio über bie ^ölfte unb bem SBerte nac^ met)r aU groci

drittel au§ nieberlänbifd) inbifc^en 2:;abafen (©umatra unb ^ava)

beftef)e, bie faft au^fd^Iiefelic^ auf ben ()oIIänbifd)en 9)iärften in

Stmfterbam unb 9totterbam gebanbelt raerben. 3Son ber gefomteu

beutfd)en 2:abafeinfu^r, bie im ^Q^re 1907 einen SBert üon 132 a)iill.

3)iarf tiatte, entfallen runb 94 3)(ill. 'M. auf nieberlänbifcf)=inbifd)e

^abafe. 22 670 STong folc^er Xabafe im SBerte oon 69 miü. Wlt

feien bireft über bie fjottänbifc^e ©renje nad^ bem beutfdien 3»lQ"i'ß

eingefüfirt roorben, obne Bremen unb Hamburg gu berül)ren. S)er

SSerfauf auf ben f)oEänbifc^en aJiärften roerbe ooEftänbig oon nieber=

länbifd)en firmen be^errfd^t, bie im 33efi|e ber Pflanzungen in

3fiieberlänbifd);3nbien finb. ®er (Sinfauf ber für 2)eutfdt)(anb braud)'-

baren ©ortierungen einer ©efamtpartie erfolge burd) Bremer unb

Hamburger 2:;abaft)änbler unb in aunet)menben a)JaBe bireft burc^ bie

großen unb mittleren beutft^en gabrifanten. ^eöe ©umatrapartie

befiele oug einer großen 3a^t üon ©injelfortierungen (bie ju 40),

bie meifteng nad^ ber rein fubjeftiüen 2luffaffung beä iläufer^S be-

roertet merben. ®er beutfdfie g^abrifaut ja^le im 9Bege ber @in=

fc^reibung ober beim ©infauf mehrerer ©ortierungen üon einem

iQänbler ober Tlatkv einen 2)urd()fd)nitt§preiä. ®ie l)ierüber lautenbe

?5^aftura fei aber, roenn nirf)t bie gefamte Partie gefd)loffen jur (Sin^
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fu^r nod^ 2)eutfd^(Qnb gelange, für bie 33enu^ung beg beutfd^en 3ott=

jufc^lageg nic^t braud^bar, jumot bann ni^t, roenn bie gefauften

Sortierungen nur nad) unb md), je nad^ ^kborf oon ^oHanb nadi

5^eut)d)lanb eingefütirt roürben. 2)ie ^ollänbifd^en äSerfauf^fafturen

roürben oon ben beutfd^en 3oflbel)örben aü6) nid^t immer alä ju=

oerläffig anerfannt roerbcn fönnen, namentlid) mmn fie oon SRittetS-

perfonen auögeftellt feien, burd) beren |)änbe bie 2:abafe ge^en. 9lud;

luenn ber Sremer ^änbler bireft in ^oüanb naä) ber @infd)reibung

an einen beutfd^en f^^abrifanten roeiter oerfaufe, ftcHe nid)t er bie

jyaftura auS^, fonbern bie 3ierrcd^nung htä ©efd^äfte^ erfolge burcb

beiberfeitige 3)iafler.

Unter allen biefen llmftänben fei bamit §u red^nen, ba§ in iai)U

reid^en, roenn nid)t ben atlermeiften ^^ätlen, eine 91bfd^ä|ung bee

2^abafg burd) ©ad^oerftänbige notroenbig roürbe; bie ©enbungen

roürben bann an ber ©renje anju^alten nnh gur ©ntna^me oon

groben ju öffnen fein, rooraug fdjon er^eblic^e Unguträglid)feiten für

ben ^anbel, oft unter 33efd)äbigung be§ empfinblidjen 3)ec!blatt=

tabafe^, erroad()fen roürben. $öor aüem aber roürbe ta^ al^bann oor=

june^menbe 2lbfd)ä^ung§Derfa{)ren augefid^tS ber fubjeftioen ^JJJomente

bei ber Xajierung oon 2:abQf praftifd^ unburd()füt)rbar fein.

3fn ber (Singabe roürbe eine 9teil)e oon 93eifpielen bafür an-

geführt, in roie ftarfem i1ta§e %abai, inSbefonbere Sumatratabaf

felbft gleicher ^rooenienj unb gleid^en 3)Järfee, im ^^reife fd^roanft,

unb roie fe^r felbft ^bie erfal)renften ©ad)funbigen in il)ren ©d)ä^ungen

ooneinanber abroeid)en, oft um ^unberte oon ^^rojenten. ©ine tro^

biefer Unmöglid^feit eineS objeftioen 33efunbe§ Ijerbeigefül^rte amtlid^e

Xa^t roürbe für bie (^abrifanten, bie ben 3ott ju tragen ^aben, bie

größten Unjuträglid)feiten ergeben, jumal biefe ©ntfdjeibungen enb--

gültig fein müßten. 3lud^ bebinge bie aibfd^ä^ung oon 2:abat er-

fal)rung!Sgcmä6 langroierige geftftellungen burd^ bie Sßerarbeitung oon

groben l)infid)tlid) ber 2)ecffäl)igfcit, 3)iifc^unggfä^igfcit, ^altbarfeit

ber ?yarbe, 33ranb, Öefd^maf ufro. 3lUe^ bicfe^ roürbe an bie Xätigfeit

ber Sadjoerftänbigcn, bie bod) in eigener gefd)äftlid;er Stätigteit fielen

müßten, unb nur unter ben erfaljrenften au^geroä^lt roerben tonnten,

enorme 3In|prüd;e ftcüen. Sei 2lbfd)ä^ung ber über beutfd)o ^äfen

fommenben Xabafe roürben fid; biefe ©c^roierigfeiten in g^ällen ber

2lbfd)ä^ung noc^ burc^ bie i^ielfeitigfeit bcä l)ier in iüctrad^t fommenben

föefd)äftö oermeljren, ba für bie cinselnen 3lrten (Örafil, |)aoana,

3)Jejifo, 2)omingo ufro.) immer nur beftimmte Sad^ocrftänbige al^

6pe5ialiften ^erangejogen roerben fönnten.
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6§ rourbe ferner I)eroorge{)oben, bafe bie beabfid^tigte fteuerli($e

Oered^tigfeit auf bem oon ber ©ubfornmiffion üorgefdilagenen SBege

nic^t erreid^t roerbe. 5)ie g^oftura be§ 3SerfQufer§ !önne feine ge=^

red^t«? ©runblage für einen SBertjolI bieten, ba ber von bem g^obrifanten

ju jaf)lenbe ^rei0 um fo t)ööer fei, je öfter bie SBore bie ^anb ge=

roec^felt ^ahe. 2Bäf)renb eine Sfieifie gic^er ^abrüanten bireft com

Importeur faufe, fei bie grofee a}kffe ber 3)iittelfabrifQnten auf ben

@infauf oon ber ^roeiten §anb angeiuiefen, unb fleine fapitolfd^road^e

g^abrifanten fauften, fdjon beg ÄrebitS fialber, üon einem in il;rer

©egenb anfäffigen ^önbter qu§ britter, oierter, fünfter ^anb. ©6

liege foioof)! im ^n^creffe be§ SabafgeroerbeS roie au^ im allgemeinen

ool!§tüirtfdt)aftlid^en ^"tereffe, bafe aUe^ cermieben roerbe, xoa§> gu

einer S^^it'^a^iffltion ber S^abaffabrifation in großen 33etrieben unter

2lU!ofd)Qltung üeinerer unb mittlerer 33etriebe fül;re.

©nblic^ roürbe auä) im f^aße eines 2Bert§o[le§ bie älbroölgung

auf ben Äonfumenten in ungered^tem 33erl)ältniffe ftattfinben, ba

gerabe bie billigeren 3^9ai^i^ß" ^^ ^-preife biiS ju 6 ^fg, (82—85°/o

ber ©efamtfabrifation) roegen ber SSerroenbung be§ roertoollen über*

feeifd^en 2)ecfmateria(!o oerljältni§mä§ig l)od^ belaftet werben würben,

^nsbefonbere roürben auc^ beutfd^e S^abafe gum großen Steile erft

burd^ ein (Sumatrabecfblatt fonfumfät)ig.

2)ie ©ingabe fdilofe mit ber bringenben 53itte an bie Buh-

fommiffion, ben mit il)rem ä^orfd^lage an ha§> 9fieid^§fd^a^omt be=

fd^rittenen 2Beg eine§ aBertjoIles roieber gu oerlaffen. ©otte eine

9Kel|rbelaftung be§ S^abafS tro^ ber barau§ folgenben fd^roeren fo^ialen

©d)äben nid^t unterbleiben, fo fei bieg im allgemeinen ^»tereffe be§

beutfd^en ^^abalgeroerbeS nur burd; eine @rl)öl)ung ber bi^l^erigen

@eroid)t§=, 3ott= wnb ©teuerfä^e §u erreichen. 2Iber aud^ hierbei

muffe bie ©efamtbetaftung in angemeffenem SSerbältniffe ju bem

j^afturenroert ber S^abafinbuftrie bleiben, foUe nid)t burd) großen

9iüdgang ber @infut)r neben ber fd^roeren 6d^äbigung ber ^nbuftrie

unb il)rer Slrbeitermaffen ba§ erl)offte 3)ieljrerträgnig nur auf bem

Rapier bleiben.

2ll)nIicE) fprac^en fid^ bie beruflid()en Drgonifatiouen ber Xübat-

^änbler, ^abafinbuftriellen unb Xabafarbeiter auä, bie, roenn roeitere

33elaftung beg ^abafsS unumgänglid) fei, fid[) für eine @r{)öl)ung ber

beftel)enDen @eiüic^t!?fteuer ausfpradjen. 2)eT 2^eutfd^e Si^abafüerein

arbeitete au§> eigenen Stüden einen ©efe^entrourf auS', ber üon bem

nationalliberalen Slbgeorbneten äBeber uni) bem freifinnigen 3lbgeorb=

neten a)Jommfen al§ Eintrag in ber ©ubfommiffion eingebrad^t rourbe.

Scl)inoneri 3a5r6uc() XXXVIII 4. 28
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^ai) bicjcm eintrage foüte ber eingang^äoa für 100 kg be=

tragen

:

a) Iaba!6lätter, unbearbeitet: Slbfäüe oon unbearbeiteten ^Tabaf blättern

:

1. Jvür 3'fltirren unb 3ia<Jretteu 140 a)if.

2. 5ür 3{au(^», 5^au= unb ©c^nupftabaf 100 »

b) 3:abariaiuien 100 .

c) Jabafftencia unb 2:abalrippen 85 =

d) 3ic<aretten 1600 =

e) 3i(^arren unb feinflefc^ntttener Tabaf 400 -

f) Äautabat unb Sd)nupftabaf 300 =

g) Jabatblättcr, fianj unb ^alb entrippt 250 =

h) Srafilfarotten 210 =

i) rHauc^tabaf unb anbete Jabaferjeuqniffe 300 =

2)ie ^nlonb^fteuer foüte betragen für einen 2)oppel5entner dto\)-

tabaf, foroie ©rumpen:

1. '^üt ^iqaxven unb 3'9firftten 75 'JRt

2. gür 3lauc^=, Äau* unb ©cf)nupftabaf 50 --

Sei ber 3lu§ful)r oon Xahat unb ^obalfabritaten foQte eine

bebeiitenbe Slbgabenoergütung gen)äf)rt roerben.

2iae am 1. 2Iuguft 1909 im Boßtnlanbe in oersoHtem 3"ftQnbe

befinblidien 9ftol)tabafe foQten einer ^^lac^üergollung unterliegen, roeld&e

für ben ©oppeljentner betragen fottte:

a) g-ür bie var öerftellung üon 3igarren unb 3i9<iretten

beflimmten Stobtabafe 55 9Jlf.

b) %üv bie jur .^erftcUung »on*9iauc^=, Äau= u. ©c^nupf»

tabaf beftiminten Siobtabafe 15 =

9IIIe am 1. 2luguft 1909 im 3olIin[anbe in oerfteuertem 3iifitQnbc

befinblic^en 9iol)tabafe foUten einer DJac^üerfteuerung unterliegen,

roeldie für ben ©oppeljentner betragen follte:

a) %üt bie äur öerfteüung uon 3in«i'rf" ""^ 3'9'^rftten

beftimmten 3lo()labafe 30 3Rf.

b) gür bie i(ur öerftelliing Don 9Jauc^=, ftau= u. ©cl}nupf=

tabaf beftimmten :)iol)labafe 5 •

Saile am 1. 2luguft 1909 im 3oQi"Ianbe in oerjoHtem unb oer-

fteuertem 3i'fta"be befinblidben entrippten, foroie gcfcbnittenen l-lio^^

tabate foUten einer 9iad)üerjoUung ober 9iad)üerftcuerung unterliegen,

roelcbe für ben l^oppelj^entner betragen follte:

a) ^ür bie ^ur .v^erffcllung uon 3iflirff" ""^ S'^^fli^etten

beftimmten Jlobtabafe 40 TOf.

b) %ür bie .^ir .'öeiftellung oon JHauc^», Äau» u. ©c^nupf»

tabaf beftimmten iHol)tabafe 5 «

S)ic 8ubfommiffion beg 9teic^5tagg erfannte jebod^ bie ©rünbe

nirf)t an, bie gegen bie non il;r aufgearbeitete SBertfteuer fprac^en.
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©ie Ictinte ben Slntrog 22eber=3Kommfen ob unb befd^tofe om 6. ^ai

eine ert)öt)ung ber bereits beftefienben ©eroid^tSfteuer an^ inlänbifd^en

"lahat üon 45 auf 50 Wd. 3Son eingefütirtem Xahd, ber bisJier mit

85 Wd. pro 100 kg belaftet war, foUte eine aBertjufd^lagfteuer oon

30 "/o erl^oben roerben. ©rumpen foEten mit 45 3Jtf. pro S)oppe^

jentner befteuert roerben.

ferner foflte ber Sott auf Importen oon 270 mi auf 400 mi
erl^ö^t roerben unb aud) üon biefen eine breiBigprojentige 2ßert=

jufd^tagfteuer erhoben roerben.

Söeiter rourbe befd^ (offen, ben feit 1. aJiärj gefauften Xabat

nod^Subefteuern.

®ie 9iegierung bered^nete ben 9Jle{)rertrQg au§> biefen Steuern

auf 30 3)iitt. 9)if., ber 3entrum§obgeorbnete a)KilIer=3=ulba, ber ben

SBertfteuerentrourf aufgearbeitet l^atte, auf 38 Tliü. W. — 2)od^

mar fic^ bie ©ubfommiffion offenbar felbft nic^t ftar, ob if)r Eintrag

in ber ginonsfommiffion eine 3)lel)r^eit ftnben roürbe. ©ie überroieS

beg^olb aud^ ben 2lntrag 2Beber--a}iommfen an bie ^inangfornmiffion.

®iefe ftimmte bereits am 11. 'SHai über ben Intrag ber Buh-

!ommiffion ah. ©ie natyn ben 3lntrag gegen Df^ationalliberale, ^^rei-

finnige unb ©ogialbemofraten an. ®amit fe^le fid^ bie ?^iiianä'

fommiffion olfo furger ^anb über bie geroiditigen ©inroänbe ^inroeg,

bie oon ben berufenen Vertretern beS S^abaftjanbelS unb ber S^obafs

inbuftrie gegen bie SBertfteuer er{)o6en rourben. Unb bieS 3Serfabren

roar um fo roeniger gered)tfertigt, als bie äBertfteuer nur einen Ertrag

oon etroa 30 Wiü , bie oon ben 2lbgeorbneten 2Beber=2)tommfen oor=

gefd)lagene @rbö{)ung ber ©eroic^tSfteuer bagegen einen ©rtrag oon

minbeftenS 40V2 ^ÜiiQ. bringen fottte. 2luc^ in jroeiter Sefung (jielt

bie ginonjfommiffion am 22. ^Dki ibren Sefd)lu§ aufrecht, ber 2Bert=

jufc^lag rourbe auf 40^^/0 er^öt)t. 2(m 2. ^uli rourbe bie S^abaffteuer

in ber Raffung ber j^inanjfommiffion 00m 9iei($Stag genehmigt, ba=

gegen ftimmte bie gefamte Sinfe. ®aS B^ntrum brad)te in biefer

©i|ung einen 3lntrag ein, burd^ ben eS bie D^egierung aufforberte,

ben gef^äbigten 2lrbeitern eine entfd()äbigung ju geroätiren. ©iefer

3lntrag rourbe einftimmig angenommen. 3tm 8. ^uli fanb bie jroeite

Sefung unb am 10. Quli bie britte ßefung ftatt, bie an bem ©rgebniS

nac^ ber ^arteifonfteÜation natürlirf) nichts met)r änbern fonnten.

2)ie fonferoatio flerifale 2)^ebr()eit ftimmte gefd^loffen für bie Stnträgc

ber ginansfommiffion. Über bie neue ©teuer föÜte bie ©übbeutfc^e

2;abafSseitung folgenbeS Urteil:

28*
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„^ie SBürfel finb getaaen. (Sine ^J)iet)rf)eit , bcren Urteil nid^t

im geringl'ten burdi irgenbroelc^e Sac^fenntniä getrübt ift, l^at über

bie iiöpfe oller Sac^üeritänbigeii l)inroet3 unb im 2Biberfpru(^ ju bem

einmütitjeu ^ii'^unfdje beiS gefamten ^^abafgeiüerbeS ein 33efteuerungö-

fr)ftcm bcfdjloffcn, loelc^e^ bie gegeinoärtige i^onftruftion beS Drga»

niämuä ber beutfdien 2^abafinbu[trie oon fönmb auf jerftören roirb.

S)urd) biefe^ SBert^ufdiloggefe^ luirb bie ilonturren5fäl)igteit ber

Kleinbetriebe in ber Xobatinbuftric ooUfommen ousgefehaltet, unb

man fann Ijeute nod^ nic^t überfel)en, roie roeit bie Äonjentration

biefer ^nDufttie infolge beä @efe^e§ gunetimen luirb, unb ob nid^t

QU&cr bem Kleinbetriebe aud) ein großer Xeit ber ^abriten mittleren

Umtange^ jur 23etrieb>3einftellung gesroungen luerben.

2)a'5 i[t eine gan§ neue 3lrt oon 3}UttelftQnbövolitif. 3Son ben

Konferoatioen i)ahm toir nic^tö anbereö erroartet, benn bei biefer

Partei ift ber ©c^u^ beg 3)iittelftQnbe^ fc^on längft nur ein bcfora^

tioeS 2lnt)ängefd)itb. ©aß aber ha§> 3e"trnm fold^ mittelftanb^--

feinblidjer ^volitif gum ©lege Derl)olten \)at, ift feljr rounberticb/ "»^

man oerftei)t oolltommen bie tiefe Erbitterung, raelc^e roeitc Greife

oon 3lnl)ängern biefer "^^Partei ergriffen l)at, bie burd) bie jüngften

^efc^lüffe betreffs ber 2;abatfteuer it)re ©fiftcnä bebrotit feigen.

giäc^ft ten 2lnget)örigen beö 2:QbQfgeroerbeg finb bie Seamten

ber 3oUbel)örbe ^u bemitleiben, benn baS^ neue ©pftem ftettt i^nen

Slufgoben, ju beren glatter £öfung felbft oiel faufmännifd) tonftruierte

Köpfe beinal;e unfäl)ig finb.

3n bemfelben 3)ioment, too in ®eutfd)lanb bie 2Bertfteuer ein^

gefül)rt loirb, get)en bie ^.bereinigten ©taaten baju über, ben legten

ateft biefer ^ilNertbefteuerung ju befeiligen, roeil fie fid^ alä burc^au^

unprattifc^ erroiefen Ijat unb toloffale (Srtiebnngefoften oerurfacbt.

3n :5)eutfd)lanb loirb man jetjt baä (Sj-periment nocb einmal machen,

baö in 3lmerifa rabifal abgeioirtfd)aftet l)at."

h) ®lc QJcrtcucrung ber ^obaffabrlfotc.

SBie ^odj ftellt fid; nun bie ^elaftung, loeld^e bie neue 9Bert=

fteuer für bie eiujelnen Xabaffabrifate brachte? ^lad) einer ©c^äUung,

bie in ber '^erfanimlung be^ ©eutfd^en XabafoereinS oom 15. ^uli

1 !•()<» einer ber beften Heimer ber Sabaffrage, ^. (S. :öicrmünn=iüremen,

gab, lourben bie einjelnen B^^eige beä 2:abafgeioerbeg au^ ber ^JJie^r-

fteuer im 5i3er^ältni^ ju il)rem gatturenioert folgenberma&en me^r

belaftet

:
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SRauc^tabaf 2 800 000 9Ttf. 7,17%
Äautabaf 2 820 000 = 13,43 o/o

Sc^nupftnbaf 750 000 = 6,30 o/o

3igarren 37 500 000 = 12,80 o/o

Zigaretten 4 350 000 = 7,00 "/o

@g loar felbftöerftänblic^ unb \a au6) fc^on in ber 9fiegterung§=

oorlage au§brü(fli(t gugegeben, bofe bie ^obafinbiiftrie unmöglid^

Dtefe 'üJ^eörbelaftung tragen fönne, fonbern fie auf bie J^onfumenten

abroäläen muffe, ©ementfpreci^enb mufete eine allgemeine @r{)ö^ung

ber greife für ^abaffabrifate eintreten, ^üx bie B^Ö^^^ß/ bie al§

roid^tigfteS Xabaffabrifat in erfter ßinie in Setrac^t fam, ergab fid^

folgenbe ^reiSfteigerung

:

grüf)erer
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QU Stürf,>Ql)I, iDät)rcnb ein botrQd)tli(3^e§ ilontiiu^cnt ber 9iQud)er oon

Siijanen bb^ 511 7 ^Mö- .^um Si'V^i^fttcnfoniuni übcrc^ii^, unb bicfe

3lbn)anberun9 juungimften bcr SiQöi^re l)Q(t md) bcn ftänbicjen ©r*

inittlunflcn be^S 5)cutid^cii Xobatuerciiu^ iinc^cminbort an.

Um iücl;t inel)r 3lrbeiter 311 entlaffen, aU unbebiuflt nötig war,

unirbc feiteiiä ber ^abrifanteii im erften ^a\)xe nad; ber ©teuer fe^r

inel auf i^ager gearbeitet, nud), um bie burd) einen nur Ijalb be-

idjäftigtcn 33etrieb imturgemäB fid) ergebonben ^erlufte möglid)ft ju

oerringern. SDie baburc^ roieber entfteljenben übergroßen gabriflager

bcrairtten in ber ?^o(ge ein enormcc> Überangebot bei ben

i^änblcrn feiten^ ber gabrifanten, welche iämtUc^ ben ftodenben

3lbfa^ JU l)ebcn oerfudjten. 2)iefeg Überangebot entioicfeltc fic^ ju

einem nie gefannten iltonfurren^fampfe in ber 3igarreninbuftrie unb

füljrte bann ireiter ju nod) erl)ö[)ten 3lnfprücöen ber ^änbler an bie

Söare unb ju gang allgemeinen Preisunterbietungen felbft erfter

ßigarrenfabrifanten berart, baß bie ^Rentabilität ber beutfd^en

3igarrenfabrifation ganj in "J-rage geftettt roar.

S)cr 3Ibfa^ an ^Jütlejat)! ift gegen bie Seit oor eintritt bcr

©teuer auc^ l)eute nod) roefentlidj 5urücf, roät)renb bie ^IBertja^ten

burc^ bie einfd)neibenbc 3Serteuerung be^^ SigarrenfabritateS gegen

frül)er atlerbingS etroaS geftiegen finb unb au« biefem ©runbe aud^

bie fatjc^en ©c^lülle interefficrter Greife inbejug auf bie Sage ber

beutfdKu Sigarreninbuftrie, üon ben böberen ßrträgnifien ber neuen

2;abafiücrtftoucr au^gebenb, fid) ergeben b^ben.

2)emgegenüber ift t)cruorjul)cben, bafe bie beutfdje Sigarren-

inbuftrie tatfäd)lic^ fcöroer franft, unb jinar obne 3Iu$nd)ten auf

bolbige 23efferung, ba bie ^^reife für aüe 9{o{)tabafe, teilmeife aud^

infolge ungcnügenber, fd)Ied)ter förnten fid) ftänbig oerteuern; feit

1900 um jirta ;')0%. ©an^ befonberS trifft biefe ^iserteuerung ben

Sumalrabcdtabat. ^oüanb befitU ein unbeftriltene«? ^Dionopol für

bicfe Icic^tartigen Xabafe, iücld)e t)eutc faft 75% be« äi>eltbebarfe«

für [eid)tere Zigarren bcdcn muffen, fo baf? ber boüänbifdje 'Jdlaxtt

in ber iiage ift, bie '•;>rcife fo^ufagcn üor,iufd)reiben. 2)er (Sintauf

biefeö für jcben J^abrifanten in erfter i^inie fo notroenbigen ^J)iaterial§

I)at fic^ nad) unb nad) ]u einer milben ^agb entiuidelt, au<i uield)er

l'ic^ ^4^reifc bii5 jU 14 (Bulben für 1 ^sfunb unuerjoUtei^ 5umatra=

becfblatt ergeben baben, unb jroar für fold)eö, roeld)eg neben cbler

91rt bie allgemein bcgebrten bellen färben in befonbcrem I1iaf5e ^eigt

;

aber aud) für bie aumatrabedtabafc ber mittleren ^-abrifation uon

8—15 ^fg.-3igarren muffen Ijeute infolge bc5 fc^arfen ilonfurrenj*
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fampfeS mä) "pottanb greife bega^tt roerben, toeld^e unter 33erü(!=

fid^tigung ber einfc^ncibenben 40 "/o igen Sßertbefteuerung bem ^abn=

fanten feine 9ied)nung met)r loffen.

®iefe fc^roierige Sage ber Sigorrenfobrifanten rairb weiter t)er=

fd^ärft burd^ fteigenbe 2lrbeit§löl)ne, foroie ben bereite erroät)nten,

guungunften ber Bigarre gang übermö^ig angefc^roollenen 3igaretten-

fonfum. —
®ie enorme SSerteuerung oder überfeeifc^en Xahah t)Qt bag

33eftreben gejeitigt, eine größere SSerroenbung von beutf^em ©e-

xoää)^ ^erbeiäufüfiren. ^er 33erbrauc^ in beutf^em Xahat war ie=

bod^ bereits »or eintritt be§ 2Bertfteuergefe|e§ oon 1909 ert)eblicb,

unb e§ ift nic^t möglich geroefen, bie ^robuftion von beutfcbem

%ahat fo roefentli^ gu [teigern, ba§ man irgenbroie ein ©egengeroic^t

gegenüber ben au^ldnbifc^en 2;aba!en fc^affen fönnte. 3luc^ bie

neuerbingg met)r bead)teten 3Jlöglic^feiten be§ 2lnbaue!§ oon Xahat

in beutfc^en 5lolonien finb no^ fo au§ergen)öt)nlid^ gering, fo bofe

fte für Qbfei)bare 3eit noc^ gar !eine 9iolIe fpielen bürften.

2Iuf eine Umfrage, bie ber SSerfaffer an eine Slngaf)! größter

3igarrenfabri!anten richtete, rourbe it)m oon aüen gabrifanten be^

[tätigt, bafe feit 1909 ein fef)r [tarfer 9fiüc!gang be§ 3igarrenfonfum§

eingetreten fei, unb bafe noci ^eute ba§ Buantum be§ Umfa^eS oor

ber (Steuerert)ö^ung nic^t toieber erreicht fei.

3ugleid^ liefern biefe Ermittelungen auc§ ben 33en)ei» bafür,

ba^ bie fosialpolitifd^en (grroägungen, bie mit anberen ^aftoren ju»

fammen bie ©infüt^rung ber äßertfteuer beeinflußt l)atten, auf falfc^er

©runblage beruhten. aXfan toar oon bem 2Bunfcl)e ausgegangen, bie

5!onfumenten feinerer, alfo teuerer Qualitäten fteuerlic^ fd^ärfer l)eran*

Susielien al§ bie große 3)laße ber ^onfumenten, beren ©infommen'

oert)ältniffe eine nur befcbränfte SluSgabe für ben 3ftaud)genuß ge=

ftatten. tiefer, oon fogialpolitifc^en 9ftücffic^ten auf bie ^onfumenten

getragene unb an [id) anäuerfennenbe ©ebanfengang t)ätte aud) n)ol)l,

Toenig[tenS teiltoeife bie geroünfc^te 2Bir!uiig gehabt, raenn baS ^reiS=

oerliältniS groifdien geringen, mittleren unb feinen Dualitäten oon

9to^tabaf bie oor (gintritt beS ©efe^eS beftetienbe Proportion bei«

bef)alten l)ätte. (gS rourbe aber bei biefen ©rtoägungen außer ac^t

gelaffen, baß in ben oerfc^iebenen Dualitäten nur ein beftinunteS,

begrenjteS Duantum oon 9lol)material bem äßeltbebarf jur ä^erfügung

ftei^t. 2)a nun ber größte 2;eil ber ilonfumenten nic^t in ber Sage

mar, feine 2luSgaben für ben 9iaud^genuß ju fteigern, unb be§^alb

bie ^abrifation gejroungcn roar, jur ^erftedung ber Bißtii^i^^" in ben
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bi^ljer geforbciten 'tpreielafien neringere^ 9iot)matcrtaI ju oerorbeiten,

10 roor bie nQtürlid)e ^olflc, tia^ ber ^^reis ]\\x biefee fleringerc

l'intcrial (\an^ evbeblid) tieftiegeii ift. 3[^iellcid)t luärc bieje älUrtung

nid)t in jo auffälliger äl^cijc in bic CJrjdjeiniing getreten, luenn

2)eutf(^lanb ber alleinige 3lbncl)mer für berartige 2Bare roäre, benn

al^bann roürbe ber liDiinberoerbraud) feine 'ilUrtung nid)t oerfetjlt

l)aben; bie burc^ bie fteucrlidje ^J)iel)rbelaftiing erfolgenbe 31bna^me

beg 5lonfum8 l)ätte auf bie greife regulierenb geroirtt. 2lber ber

:i-lebarf an 9iol)taba! üertetlt fid; auf faft alle Sauber, unb ob=

gleid) 2)eutfd)lanb ein großer 2lbne^mer für ^^abaf ift, fo roaren

preiebrürfenbe äBirfungeu ber ()öbereu ©teuer nur bei benjeuigen

^labafforten feftjufteßen, roeld)e biöl)er faft auefc^licfelid^ ober jum

gröfeeren Xeile nur in S)eutfd)lanb oerarbeitet raurben, alfo für

einjelne ju feineren ^abrifaten üerroenbete ©pejialitäten. 31llerbingg

roar bog 3)Jinuö beg ^^sreifeö für SBare biefcr 3lrt bei meitem

nic^t fo ^od), bafe bamit bie 4()%ige a3icbi^belaftung auögeglidien

roürbe.

Qm ©egenfa^e fiierju ftiegen bie greife für geringere unb mittlere

9iot)tabafe feit Eintritt be^ ©teuergefeßeö in ^o^eui ^JJiafee. %\ ^anb

ber Siffern für ben l)olIänbifc^en ^abaf jum 33eifpiel lä^t fid) uad^=

roeifen, bafe bie ÜBirtung ber ©teuer auf bie oou ben breiten 3)iaffen

ber 9taud)er fonfumierten ^abritate md)t auf bie reine 40 "/o betragenbe

fteuerlid)e ^^jjreisfteigcrung ber 9iol)iiiare befc^ränft blieb, fonbern tat»

fäd^Iid) 50 unb met)r ^rojent betrug unb nod) Ijeute beträgt. 3)ie

:j;i)eorie ber fosialpolitifdjen 9?üdfidjt auf bie 5lonfumenten roirb

burd) biefe Xatfadjen aU irrig erroicfen, betui bic äi>ertfteuer roirtt

in ber ^^rajig ücrfc^ärfenb auf ben ^rei§ ber oom aJcaffeutonfum

üerbraud)ten billigeren unb milbernb auf ben ^|>rei6 ber oon ben

äßot)ll)abenben üerbraud;ten teueren 9tol)roaren.

2)ie burc^ bie äi^ertbefteuerung oeranlafstc größere Sf^ad^froge

nad) billigem Xabnf bat alfo alle fojialcn (Srunigungen junid;te ge^

mad;t. Xiefe fogcnanntcu foäialen i)Üirflidjten flie&en in gorm üon

barem Öelbe in bic Xafd)en ber ^robu^enten billiger 9io^tabafe,

roäbrenb ber .Honfiiment aud) nid)t ba^ CsJeringfte oon bem fo.^ialen

äiiol)lroollcn ber banuiligen 9ieid)etag^nu'l)rbcit in ber ']ivaxii uer=

fpürt. !^lber biefe fojiale „:')iüdfid)t" bat eine erfdjrcrfenb beutlid^e

5lel)rfeitc, rocld)e bercittS nad; furjcr '^dt Uav unb beutlid) fidjtbar

roar. ^nnbcrte oon fleincren unb nid)t genügenb tnpitalfräftigen

fclbftänbigcu Jabrifantcn mu(3tcn iljren betrieb uoUftänbig einftellen.
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d) 5)ic "illr&citcrcnttaffuttgctt.

@ine rceitere pd^ft bebenflid^e 3^oIge ber SBertfteuer loar eine

oHgemeine 3lrbeit§Iofigfeit unter ben S^abafarbeitern. «Sie tourbe üer-

anla§t baburd^, bafe ficö, rcie bereits erroäbnt, ber i^onfum ber Xahah
fobrüote fefir ftarf oerminberte unb baf)er ber Slbfo^ ber ?5^Qbrifate

ftocfte. SefonberS ^ort würben oon biefer 2(rbeit5lo[igfeit bie Xahah
arbeiter SJorbbeutfc^loubS betroffen unb l)ierunter roieber am fdiroerften

bie S^abafarbeiter in ber 3^9öi^i^ß"in^wftne 2BeftfaIen§.

5DqB eine ftorfe 2lrbeit§Iofigfeit unter hen ^abaforbeitern ein=

treten roürbe, tiatte bie a}iet)r|eit beS 9iei(^Stage§ unb bie Siegierung

fofort bti 2lnnQt)me be§ neuen ©teuergefe|e§ gugegeben, unb e§ roar

and) befd^Ioffen toorben, Den infolge be§ neuen ®efe^e§ arbeitslos

roerbenben ^abafarbeitern eine Unterftülung §u gen)äf)ren. Sie §öf)e

ber Unterftü^ung rourbe auf brei 5Biertel beS burc^fd^nittlid^ erhielten

2lrbeitSlo{)neS feftgefe^t. SlfS Unterftü^ungSfumme mürben §unäc^ft

4 miU. m. beroittigt.

®a biefe ©umme nid^t ausreichte, rourben im ^a^xe 1910 noc§=

niatS 750000 Mt. nacfiberoilligt, unb fpäter, als auc^ biefe ©umme
aufgebrandet roar, befc^IoB bie 9iegierung auf 2lnregung beS afieid^S*

tageS, bis jum 3. 2)e8ember 1910 ben arbeitslofen ^^abafarbeitern

norf) SBeibilfen gu geroäi)ren, bie für Slrbeiter, bie einen eigenen ^auS=

ftanb befi^en unb hierin au§er für it)ren eigenen Unterl)alt nodö für ben

Unterwelt oon minbeftenS brei nid;t erroerbSfät)igen ^yamilienmitgüebern

(eitern, SSoreltern, ©d)roiegereltern , 2lbfömmlinge, ef)egatten, @e=

fd^roifier) gu forgen '^abtn, für bie Seit bis 1. Dftober 1910 neun

3ef)ntel ber biS(;erigen Unterftü^ung , bis 3. ©egember ad^t 3ef)ntel

betragen follten, für Slrbeiter, bie einen eigenen ^auSftanb befi^en

unb tiierin au§er für it;ren eigenen Untert)alt nod^ für ben Unter=

i)alt eines ober jroeier ^amiüenangepriger ju forgen {jaben, für bie

3eit bis 1. Dftober 1910 fieben 3ei)ntel, bis 3. ©ejember fed^S

3ef)ntel, für bie übrigen 2lrbeiter nur bis 1. Dftober fünf 3e^ntel

ber bisherigen Unterftü^ung.

Sie auSgejafilten Unterftü|ungen geben ein ungefäl^reS 33ilb oon

ber 2lrbeitSlofigfeit unter ben STabafarbeitern. Sanad^ finb ^eitroeife

30% aller Sabafarbeiter arbeitslos geroefen. ©o gab ber B6)a1^'

fefretär Sßermutl) im 9teicl;Stage am 17. Januar 1910 folgenbe

3af)len an über bie an arbeitslofe STabnfarbeiter im 3eitraum oom
15. 2luguft bis 31. ©ejember 1909 ge^a^lten entfd^äbigungen:

„ 3SieIleid)t intereffiert eS ©ie on biefer ©teEe, meine

Ferren, gu erfafiren, raaS im Wlonat Sejember aus bem Unterftü§ungS=
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fonb'5 nu^?(Kil»^^^c" niorben ift. '^d) Ijatte criuä()nt, ha§ uon "JT^ittc

9liu]uft biiS Gilbe Diouember runb 1 228000 -jJif. aufi]eiucnbet roaren.

23iö ©nbc ^ejembcr finb 1615000 3)it. ausgegeben, (£S luaren qI[o

im ^cjcmber runb 387 000 'iljf. nuSgegebcn; bas ift raefentlid)

lueniger aU^ im llioimt ^iouember, ber eine Üiu^gabe von 518000 a}Jf.

gelobt l)at. 3tn @efuc^en finb big (Snbe 1909 53586 eingereid)t,

bamit ift aber nid}t gefagt, bn§ 53 586 SIrbeiter oom 15. 2Iuguft bis

(S'nbc 3^eiiember niifecr lUrbcit geiüefen mären. äBenn 6ic bie Sai}[

ber 3lrbeiter bered)nen, bie burdjfd^nitilid^ luä^renb biefer ß^it aufeer

3Irbeit geioefen finb, fo roerbcn Sie r)ielleid)t auf ein fünftel ober

roeniger fommcn. S)ieS ift freilid; eine ctroaS roillfürlid^e ©c^ä^ung,

bie idj an ber ^anb beS mir üorliegenben 3)iaterials madje. ^ä)

bitte, mid) barauf nid)t feftlegen ju rooHen, id) roill bamit nur fenn=

jeic^nen, ba& bie ^ü\)[ ber 3lrbeiter, tueldje burdjfc^nittlid) in ber

ganjen ^^'eriobe arbeitslos roaren, felbftoerftänblic^ üiel geringer ift

als bie @efamtsal)[ 53000. —
$yon ben @tfud)en entfaßen auf ^^^reußen runb 25000, auj

öaben 11 000, auf ©ad)fen 7700, auf 33ai;ern 4600, auf ^c))m

2900 unb auf Hamburg 560.

5l^on bcn @efud)en finb am 1. Januar a(S bered)tigt anerfannt

geroefen runb 46 000, abgelel^nt 4392 unb uncrlebigt 2474; baS finb

5,3% oon aaen ©efud)en."

9?ac^ biefen geroife fid)eren 9lngaben roaren eS bemnad; 53586

2^abatarbeiter, bie dou ^ilrbeitSlofigteit betroffen unb fid) genötigt

fü^en, Unterftü^ungSgefucbe einzureichen. S)iefe 53 586 Xabof-

arbeiter, bie me^r ober roeniger mit 9(rbeitSlofigfeit ju red)nen Ijatten,

mad}en, ba roir mit 1C>5 000 2;:abafarbeitern nadj ^en ^yeftftellungen

ber XabatberufSgenoffenfd)aft ju red;nen t;abcn, mel)r als 30% aller

befd^äftigten Xnbafarbeitcr auS.

(S'iJ rourben an Untcrftü^ungen ausbezahlt

Soin 15. 3{uguft big ®nbe Dftober 1909 710 000 a)?f.

3m aiionat 5iot)cniber 1909 .')19 000 =

Je.^embcr 1909 387 000 .

Sm erften ^albjal)r 1910 na^m bie 3lrbcitSlofigfcit nod) roeit

ftärfer 3U. Tie (Srfläruiig öafür ift bnrin üu finben, baf? bie Xabaf-

inbuftrielicn gicid) nadj ^nf^afttreten beS neuen Xabaffteuergcfc^eS

bie gelichteten üagerbeftänbe ergänzten unb beSljalb nur einen ücr=

IjältiiicMnäfjig geringeren Xeil ülrbeitcr feiern Heften, unb barauS, baf?

Zunädjft ber '^scrjud) gemad)t rourbe, neue JvflffonS unb Sorten ar=

beiten 5U laffen, um mit biefen ben „^J)iartt" }u erobern. 3}iefer
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le^te $ßerfu(^ blieb gunäd^ft erfolglos, wt^aih bie Saqerbeftänbe fid^

balb Toieber anfammelteu, looburd^ allgemeinere Slrbeiterentlaffungen

herbeigeführt rourben. (Sbenfo gelang eg aud^ üielen fübbeutfc^en

3igarreninbuftriellen nid^t, ol)m größere $robuftion§einfd^rän!ungen

ouggufommen, @§ rourben im erften ^albjatjr 1910 an Unter-

ftü^ungen an arbeit^Iofe ^abafarbeiter immer nod) 3810926 ^M.

auSbejaEiIt.

2lu§ biefen S'^W^ Ö^lt ^eroor, ba§ e§ in ben ajlonaten 2luguft,

September unb Dftober 1909 burd^fc^nittlic^ 9468, in ben a)Zonaten

3^ooember unb SDe§ember 1909 12 604, in ben 3)ionaten Sonuat: unb

Februar 1910 12 795, in ben a)ionaten mäx^ unb 2lprit 1910 20256

unb in ben 3Jionaten a)iai unb ^uni 1910 no^ 17 762 arbeit^lofe

S^abofarbeiter gab.

2luBer im Hamburger ©ebiet ^atte bie STabafinbuftrie unb ba=

mit aud^ bie ^abafarbeiter im lueftfälifd^en ©ebiet rao{)l am fd^roerften

gu leiben, hierfür fprid^t ber Umftanb, ha^ für bie§ ©ebiet in ber

3eit üon Sluguft 1909 bi^ Snbe ^uni 1910 me(;r olg ein ©rittel

oon ber gefamten Unterftü|ungefumme aü§> Sieic^smitteln aufgeroenbet

tüerben mufete. S)ie oom Äönigüd^en ^auptsoHamt a)Unben gejatilten

Unterftüfeungen on arbeitslofe S^abafarbeiter betrugen in 3J1!.:

3m ilrets
5ept./0ft. 3foü./2)e5.

1909 1909

^an./Jebr.l aJJär^/Sipr. 3!}tat/3uni

1910
I

1910 1910
Sufammen

»iercfelb . .

^alle i. aß. .

^erforb. . .

Sübbecfe . .

2)iinben. . .

Sßtebenbrücf

.

@raffd)aft

©cftaumburc»

1 730,32
2 004,98

283 197,77

10 658.20

8 710,99
4 478,79

54,69

2 075,98
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(S-incn weiteren Seroei^ für bie älMmben, bie ber ^ertjoH ber

Tabafinbiiftrie i]cfd)Iagcn, unb für bie ©d)äben, bie er ben Arbeitern

c^ebrnct)t l)at, geben auä) bie burd) bie iÜeruffSflcnoffenfc^aft feft»

geftcllten 3al)len über SUicfgong ber ouÄgeja^lten ©efamtlö^ne unb

oerfid)erten ^iNoUcubciter für baö Söeridjlsjaljr 1910. ^icrnac^ be»

trug bie 3q^I ber Stoßarbeiter unb bie gefamte fiot)nfumme:

,-y cv f,
(ißoUarbettei-) Wefamte :yof)nfumme

^m ^a^re
^.^^q ^Äxbeimac^e) in 3Jhuf

1908 171126 105 053 647

1910 161311 99 444 662

rHütfflaiui 9 815 5 608 985

3lbgefel)cn oon ber 3^9Q^cttenbrand)e, bie fic^ ou^ ben unter c)

angefüljrten ©rünben t)erl)QltniSmQ§ig fcönell roiebcr crl)olte, litt aud^

bie Äautabafbronc^e für eine längere 3^it m6) ber ^^obafbefteuerung.

3lud) in ber dlaud)- unb Sdjnupftabnfbrandie geigten fid^ bie 2Bir--

fungcn bee^ äBertjoÜesi , n^enn and) nur oorübergel)enb unb in ge=

ringerem ^})ia§e als in ber ß^^rrenbrand^e.

2)ie 3lrbeiterentlaffungen roürben nod^ einen bebeutenb größeren

Umfang angenommen l)aben, luenn nic^t jebcr einjelne j^abritant er--

flärlic^erroeife beftrebt gcroefen roöre, fold^e fd^merjlid)en ©ntlaffungen,

l)auvtfäd)lid) felbftgefc^ulten 3lrbeiter= unb 33eamtenperfonal;? , mög«

lid)ft 5u oennciben.

D. «auöflc^tcn«

2)ie 2;abaffteuer be^ 3lal)re§ 19()9 t)at alfo ber beutfc^en 2:abaf*

inbuftrie unb bamit and) bem Xabatl)anbel auBerorbentlid^ fd^roere

3d)äbcn jugefügt, bie fclbft t)eute nodt) lange nid)t überrounben finb.

Unb eS lüirb nod) geraume 3ßil barüber l)ingelien, bi2> fid) bie

Xabatinbuftrie oon jenem fd^roeren ©d)lage roieber oöUig erholt t)at.

3luf bem äi>ege ba.^i ift fie ja, unb bei ber ©ncrgic, bie ber bcutfdöe

Kaufmann unb ^nbuftrielle nod) ftet^ bciuiefen l)at, ift anjuneljmen,

Dafe fie fid) aud^ über bie ^inberniffe l)inroegfefeen roirb, bie il)r eine

eiufeitig agrarifdie ©efe^gebung in ben äl^eg gelegt \)at 9hjr eineä

ift baju unbebiugt notroenbig: baf5 für abfeljbare 3eit ber Xabaf

oon loeiteren fteuerlidben ilklaftungen oerfd^ont bleibt. )öei ber gro§en

oolfiMoirtfd)aft(id)cn ^Ik'bcutung, bie Xabafl}anbel unb ^Tabafinbuftrie

für unfer 3iolt l)aben, liegt es im ^''^tneffe einer gefunben Jvinauj:

mirtfdjaft, beihe blül^enb unb fteuerträftig ju erl)alten, nidöt fie aufS

fd)roerfte ju fc^äbigen, mie ee leiber burdj bie (Jinfül^rung ber Si^crt^

fteuer im M^^ l-"^'* gcfd)el)en ift. "äui ben fd)H)eren e^cljlern, bie

bamalö gemadjt roorben finb, foUte man bie nötigen iiel;ren jie^en.
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Sbuarb 9?ofent>aum - ^iet.

©tnleitenbeg ©. 445. — I. ®ag „reine ^^rob(em" unb bie ^l^iIofopt)te ber

©efcfiic^te ©. 449. — II. 1. %i)eoxie ber ®emeinfdE)aft ©. 452. — IL 2. J^eorie

ber ©efeüfd^aft <B. 455. — III. Sfieorie be§ 5iaturred^tä S. 461. — IV. ©c^Iufi»

betrad^tung ©. 489.

©eit ber 9)iitte bcio 19. ^al^riiunbert^ etwa beroegt fic§ ba§ ben

fogiaten ©rfd^einungen jugeroanbte ®enfen ©uropa^ unb fpäter^in

auä) 3lmerifag au^brütflid^ um einen ©egenftanb, bem ber roenig

onmutenbe 3lQme „©ojtologie" juteil geroorben ift. £)b mit biefem

SSorte überhaupt bag ^aftum einer äßiffenf($Qft gebecft werben fann,

ift big ^eute ftrittig geblieben. Unb bie SDi^fuffton bro^te im Staube

ber Unfrud^tbarfeit befonberS begfiatb gu üerl)arren, roeil man ben

neuen Dramen üielfad^ in „@efettfd^aftglet)re" umgeroanbelt tiatte unb

nun in natieju fc^otaftifc^en Stüdfällen für geforbert E)ielt, ang einem

„SBefen" ber ©efeüfc^aft bie 'iJJöglic^feit unb 3nl)alt§beftimmtt)eit

ber ©ojiologie ju bebugieren.

inmitten biefer 33emüt)ungen, bie eine an Energie unb 33eiüeg^

Ud^feit be§ ©enfeng überaus reiche Siteratur erzeugt traben, nimmt

bie fogiologifc^e Seiftung von j^erbinanb 3:önnie§, bereu bebeutenbfter

2lu§brucf feine ©dirift „(^emeiufd^aft unh @efeüfcf)aft" ift (1. 3lufl.

1887; 2. „er^eblid^ oeränberte unb oermetirte ätuflage" 1912), einen

feften ^ia% ein^ Söenu fie it)re SBirfung mei)r in ber ©tide au^--

1 SBie biefeö Sßerf innerhalb ber eiefd&id&te ber aSiffenfc^aften ftef^t, l)at

2;önnie§ felbft in ben Jßorreben ber 2tuggaben Don 1887 unb 1912 bargelegt,

bie neben ber befonberen 33eäie^ung aud) :ö"tere[fe alo Sfijjen allgemeinerer

entroidlung ber 3Biffenfc^aft beanfpruc^en bürfen. Sluc^ ift bas 53ud^ in

Xönnieg' Slbbanblung über bie „©ntroidtung ber ©ojiologie in 3)eutfcf)lanb

im 19. Qa^r^unbert" (Sie (Sntroidlung ber beutfd^en 93olfäiüirt)d)aft>5le]^re im

19. ^ai)vf). "-^e^tQabe für ©c^moller, Seipsig 1908, Sb. I, 2lb^anblung XIV)

an feinem Drte eingereiht raorben (ebb. ©. 36 f.).



^^g Cbuatb «ofenbauin. [2150

geübt l)Qt, fo ()änflt bieö jum 3:cil mit i^rer g^orm unb alfo mit

bcr ^J)ientalitQt i[)X(ä Url)eber^ felbft jufammen. Dbjroar in unlös*

barem 3"1<3mmenl)Qnfle mit allen in irgenb einem Sinn er^eblid^en

(ÄJebanfen bee^ 10. 3öt)i^l)i'"^tTt!j, finb biefe 33ejüge ju anbeten

i3ei|*tunflen bod) feine^roegS perlp^erifc^, mie fie fid^ ani '»^olemif unb

Hbernal)me oon 53en)eignmterial ergeben tonnen, fonbern ba§ 9Berf

rul)t in felbftgenugiamer Kraft in iid) unb l)at öen 3"flQ"9 ä" '^^^^

(5injell)eiten ber Setjre nur au$ ber 3JJitte feinet eigenen 2)enfcn^.

3i'enn l)ier oerfud)t roirb, ben 3"t)ött biefe^J Sr)ftem§ ju ent=

loicfeln, fo gefd)iel)t bie^ roeber auiS literarbiftorifc^em nod; a\i^

bogmenfritifd)em ^"tereffe, fonbern, meil bie ©ebanfen l)eute nod^

leben unb il)re Sebeutung für alle gegenroärtigen formalen unb

materiellen Probleme ber Sojialroiffenfdjaften baben.

Stellt man nid^t bie g^rage nad^ einem Sßefen bcr ©efeüfc^aft,

fonbern bie „naioere" nad) ber 2lbud^t be^ fidö al^ fojiologifc^ be=

jeicbnenben Sentenz, fo roirb sroeifello^ ein roeite^ ©ebiet be^felbcn

burd^ bie SIntroort gebecft: e^ foÜ ber einf)eitlic^e Sinn unb Sesug

ber fo^ialcn ©efamtbpnamif erfannt roerben, bie oon ben ©in^el»

roiffenfd;aften in ücrfdjiebene „CbjeftioationiSfpfteme" au^einanbcr==

gefaltet roirb '.

2;aö Ijier einfe^enbe Problem ift nur: einmal, ob biefeS fojiale

C^anje auä einer Summation oon einjelroiffenfdiaften {)ergeftetlt

roerben fann, fobann, ob ber bie (£in5elroiffenfd()aften jeroeil^ fon^

ftituierenbe 33egriff an ber „äßirflidjfeit" orientiert, ober, md) nur

togifd;en ©efic^tepunften tl)eoretifd)er 3"^edmäftigfeit, oom SDcnten

gefegt roirb. SDie ^emüljungen breljen fid) l)ier ju einem grofeen

ieit um ta^ 5l?er^ältmg oon Slnfc^auung unb 33egriff, bereu 33e=

jiel)ung forool)l in ben frübeften roie in ben jüngften Spefulationen

über t)tn 3lufbau ber äi>irf lid)f ei t für bie bentenbe ^e=^

trad^tung eingefienb erörtert rourben^. 2)ie ein5elnen 9iid)tungen,

roeld)e nod) gegenroörtig über biefe ?vragen ftreiten, fönnen l)ier nid;t

roeiter betrachtet roerben. 9iur finb in ftarfer i>ereinfad)ung bie

* iCicfer J'erminuf' roiib übemommen uoii Dt Omar Spann, 'üUrtfc^aft

unb Okfcüfd^aft, 2)re6ben 1907. 2luf biefe auoqcKidjnete äc^iift, bie eine um«

faffenbc «larftcUung ber Streitjiaflen um bas fflcicti eiutr Sojiolonie bietet,

fei nacbbrücfli(^ uerroiefen.

« Jügl. ^JJieiiiecfe, fflcltbürflertum unb 5iationalftaat. 2. 9lufl. 1911.

S. 124: ,(Sr [Stbam iüMillcr] tat fic^ oiel luc^ute auf feine Unterfd)cibunii

Don obee unb ©ejiriff. 'i^bee mar il)m bacs üebenbi^e, öa^riff baö lote."

ailö jünflftc J^etjanblunfl beo '4-*ioblemö ogl. SKuj Ürob unb JelU
ffleltfct), atnfc^auunfl unb »egriff. üeipjig 1913.
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mögltd^en ^enbengen fürs 3" seio^n, um an i{)neu bie ungefäfire

©tettung von Xönnk^' Söfunggöerfud^ 311 beftimtnen.

ajiit benen, roeldie ©osiologie aU „(Sin^eiteroiffenfd^Qft" in bem

©inne betrad^ten, bafe fie atteS ©ingelroiffen ju einem enjtiflopäbifd^

gefügten ©efamtbau äufammenjufteÜen ijahi, braudjt nid^t gerechnet

ju roerben. ^ier bilbet nid^t ein töirfUc^er g^ormgebanfe eine neue

2e\)xe, fonbern bie ^onb be» 3Sielit)i[fer§ legt fid^ plump unb an^

mafeenb auf bie ©tücfroerfe feiner Slrbeit, unb biefeä äu§erlid^e 3"=

fammengreifen fotl eine ©inl;eit fdjoffen, bie borf) ein jeber Xaq
loieber ^erfprengen fann.

©ud^t bie ©ojiologie au§> ber @efcE)ic^te fd^Ied^tE)in bie ©in^eit

if)re§ ©tanbpunftes gu geroinnen, fo fann biefe^ Semüf)en entroeber

ouf eine QÜe ^Teilgebiete umfaffenbe, in ber 3^^t roie im 9taume

Qlle§ umfpannenbe UniüerfQtgefd)irf)te fütjren, roeld^e aber an ber

me^rfad^en Unmöglid)fcit if)rer Stufgabe f (Reitern mufe: benn roid fie

nur im po(i;^iftorifd)en ©inne eine ^Bereinigung aQer bi^^er öer=

eingelten ©efd^idjt^fd^reibung fein, fo oermag bie§ praftifd^ nur ein

Kollegium oon köpfen burd^jufü^ren, unb e§ roirb bann bei ber in

fold^em nie ju finbenben @in!)eit ber ^ringipien be§ 2)urd)benfenS

eigentlid^ metir ein oerlageted)nif(^e§ aU ein benferifc^e§ Untere

nehmen, ©obalb aber roirfüi^ ein einziger ^opf biefe Slufgabe über=

nimmt, fo tritt tbzn bann oöttig beutlid) ber anbere g^aÜ ein: baB

biefe „@eid^id)te" bereits oon einem ©ijftem oon Gegriffen ausgebt,

bo^ jebodb nid^t rein logifrf) gefegt, fonbern an ben Sienbenjen ber

„gegebenen 2BirfIid)feit" gebilbet unb ouggerid^tet roirb; ift iid) bie

Soziologie biefe§ 33er^ältniffe§ f(ar berou^t, fo pflegt fie al§ „^t)i(o=

fop^ie ber ©efc^id^te" aufäutreten.

©old^e „adumfaffenbe" ©arftellung fann eine me^rfad^e 9)?einung

oon bem ©rfenntnisc^arafter if)rer Slufgabe Ijabm. ©ie fann ein=

mal oon ber 2]orau§fe^ung ausgeben, bafe bei genügenb breiter unb

tiefer ©rftredfung ber g^unbamente in ber ^at bie gefamte 3Birflid^-

feit in i^r gur ©urc^analgfierung unb ^Darfteüung gelange; fie fann

in rabifaler ©fepfi^ glauben, ba§ in ba§ ficbtbar geroorbene &e--

fd^eben nur ein ©eroebe oon „roillfürlirf)en" Iogifd)en Gegriffen ein=

getragen roerbe, ba§ jroar foroeit aU bie 3)töglid)feit ht§> ®enfen§,

aber niemals h\§> an bie Ufer „ber" 2Birflid)feit reid)e; ober fie fann

enblid^ eine oöUige (Srfaffung ber „unüberfeßbaren 3)iannigfaltigfeit"

für unmöglich t)alten, jugleidb aber annebmen, ba§ für ba§ ibrer

(Srfennung bieneuDe 33egriffSfr)ftem roefentlidje materiale 33eftimmt=

Reiten eben tiefer @mpirie ju entnehmen finb.
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^ier nun ift bie ^Q\)Xi Xönnie'5' einjureitien. SBä^rcnb bic

meiften neueren 53ctrnd)tinu]en über Sojiologie unb fo^iale iöegriffg-

bilbuni; an bie erfcnntni^5tl)eone iirenjen unb mit mel)r ober toenifler

rabifülem Biucifcl ha^i tran^jenbcntallogifc^e ^^^^roblem oon ber „Wöc^-

iid)U\t ber(£rfQ^rung" (roelc^e^ beiiiant oiel loeniger ffeptifd), nämlic^

Ql^ bie Jrage uad) bereu „Suftanbefomnien" t^enieint roar) in ben Äreiä

ber (£injeliüi[ien|d)aften Ijineinjiel^cn, Diefe \o in ein feiner ^eftlegung

^arrenbe^ 3lpriori unb einen noc^ öönjlic^ ungeformten „©toff" jer=

fpaltenb, bleibt 2;önnie5 biefer 2lrt ber ^röQeftcIIung fern. SBenn

er bie erfaßbare (^efamtrairflidjfeit be^ Sojialcn in bie — aUbalb

nä^er ju erläutcrnben — bialeftifdien ^egriffereiljen von „Öemein-

fd)Qft" uub „@efeÜfd)aft" auflöft unb biefe juglcic^ roieber jur Bx)n-'

t^efi^ üerroertet, fo roirb bei iljm bie erfenntniötl)eoretifct)e ^^«9^

nod^ bem „3i>efen" be^ oermeintlid^en ©egenftanbä ber Sojiologie

jur metnpl)i)lifd)cn, n)eld)e auf ben 33egriff ber ©emeinfc^aft, fofern

fie „^bee" ift, surücfoerroiefen wirb, dagegen finb bie „formalen"

33eftimmungen feiner „gemeinfd)aftlid)en" unb „gefelifdjaftlic^en"

23egriffereil)en oon einem ertenntnic^t l;eoretif d)cn begriff beä

fojialen 3iM'a»""e"let'cnä au2> gefet)en bereite materiale ^nljaltö^

erfüüungen^

Xönnieä' 2ä)ve üerfud)t roeber burd) enstjftopäoifc^e 23rcite nod)

burc^ iöilbung eineö ßinl^eitöbegriffesf ben 3infprud) auf rcftlofe ©r-

faffung bes fojialen ^^^roblcm^ ju erljeben. ©onbern fie ift ein ©yftem,

baö 5roar ©efellfc^aft unb ©emeinfc^aft — weid)e gemeinfam baö

fojiale 3iiföi"i"enleben umfaffen — mit ben boppelten ^egriff^rei^cn

beftimmt, auflöft unb aufbaut, babei aber ben 33egriff oon „Öefell^

f^aft" rein phänomenal bleiben läfet, ben üon „Öemeinfdjaft"

jebod) jum realbegriff lid)en ^nber &er Wcfamtmirtlic^fcit mad)t,

iüeld)e alfo in il)m, foiucit überljaupt menfd;lid)eio 3)enfen unb

fül)lenbe öejie^ung jum „©ein" oorjubringen oermag, üoUftänbig

jur ßrfdjeinung fouunt.

Xabei luirb bie gefdjic^t^p^ilofopl)ifd)e 3luöfage nid)t burd)

^gpoftafierung logifd^cr ^Begriffe ober SJluöbeutung bei^ „(Bange«

(^iotte^^ in ber (i3efd)id)tc" geftü^t, fonbern bie ^ktrac^tung ber

ä5ölferfd;idfale rul)t burdjouö auf iuituraliftifd;er (iJrunblage, benen

jebod^ ber eigentlid)e „^ormrotrt" erft burd^ bie am ber ©truttur

beg Seroufetfeinö erfliefeenben geiftigen ^^oftulate gegeben roirb.

' $ierju ogl. Spann, a. a. D. 3. 141.
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I. ®a^ „reine ^vohUm'' unt> bie ^^ilofo^J^ie ber ©efc^ic^te,

^er ©ebanfe, „ba§ bie natürlidje unb (für un§) üercjongene,

immer ober jugrunbe liegenbe Äonftitution ber Kultur fommumftifd^

ift, bie aftueHe unb toerbenbe fojialiftifd)" (jßorrebe 1887, S. 28),

wirb unter ber 3=orm oon „©emeinfc^aft unb ©efellfd^aft" angefe^en,

in ber \iä) ein entgegengc[e|teg Sßert)Q(tnig be§ einzelnen 3)lentien

jur aJienfd^^eit ousbrücft. S)er „©einsgrunb" biefer 3Ser{)ä[tniffe

mufe gtoar im SBoden unb 2)enfen ber a)]enfd)en gefunben roerben,

jebod^ befielt ein ©egenfa^ ^raifd^en §iöei 5lategorien oon ^er-

binbungen, oon benen bie natürlid;en au§ 9teQlem, Drganifdjem

emporgeioQ(i)fen finb, in unferem Seiou§tfein unb für unfer Serou§t=

fein oorf)anben, bagegen nid^t roefentüd^ burc^ unfer Seroufetfein

(ogl. äiorrebe 1912, ©. 13), raä^renb bie fünftli(i)en oerftanben

roerben muffen „aU oon ben a)ienfc^en gefc^offen ober gemad^t, oud^

roenn fie tatföd^üd; eine objeftioe 3}kc^t über bie ^nbioibuen ge=

roonnen Ijaben, eine aJiad)t, bie immer bie Wiaä)t oerbunbener aSiüen

über einjehoiaen ift unb bebeutet". SDq folc^e^ fünftlidje Wiad^en

immer einen S^ecf, unb fomit eine befonbere ^orm be§ SeiouBt=

feini unb ^eroufetroerbeniS ooraulfe^t, fo inooloieren bie ©egenfä^e

aud^ ben oon organifd^em unb mentalem Seben: ©emeinfc^oft

quiöt aü§> einem (metQpl)9fifd)en) ©runbe, ©efeüfdjoft ftrebt einem

ßiöedfe nac^,

9fiic^ten fid^ beibe Segriffe ouf bie 5ßert)ältniffe gegenfeitiger

SBiUen-JbeJQ^ung, fo umfaßt „©emeinfdjoft" bie naturgegebenen, burd)

bag „Slut" gefeftigten menfc^lid)en 3u|ammen^änge, „©efeÜfc^aft"

aber bie mec^anifd^4beellen ©Übungen, alg bereu ©ubjeft bo§ ^n--

bioibuum fid^ al^ auf fic^ felbft ftel;enb betrachtet, tü^i unb ifoliert

in feinem Jlreife betjarrenb, il)n nid^t oerlaffenb, fofern nic^t burc^

frembe Ü)Jad^t geftört ober burd) einen 3"^^^ beroegt: „^ier ift ein

jeber für fic^ adein unb im 3"ftanbe ber Spannung gegen alle

übrigen" (©. 48).

©iefen Definitionen gegenüber ift aber feftjul^alten (ogl. 3?or=

rebe 1887), bafe bie Segriffe „©emeinfd^aft" unb „©efettfd^aft" äu=

näd^ft ibeaür)pifd)e i^onftruftionen finb, mit bereu ^ilfe bie empirifd^e

SBirflid^feit gebeutet loirb, nnh burd^ bie für weitere (ibealtypifd^e)

Segriffe beftimmt roirb, ob biefe unter bie eine ober bie anbere

Kategorie faüen. 2Iuf biefe 9Beife entmidfelt Xönnieio eine 2)oppeI=

reil;e oon ©runbbegriffen ber reinen ©ojiologie. hieben folc^er

Deutung ber SBirflid^feit für ba« töeoretifd)e Denfen fann aber aud;

ät^motlerl Sfaljrbudj XXXVIIl 4. 29
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flefnflt fein, bofe innerl)Qlb bcr al§ „gemeinfdjafttid^" ober „gefett«

jdjaftlid)" bejcid)ncteii epod)en unb 3iiftänbe oiic^ eine beftimmte,

bQ^ gleidje ^sräbifat forbernbe äöiaen§l)altung in ben einjelnen ^n=

biüibuen üoil)err)d)t. ®ann [inb bie antitl)ctifd)eu 23egtiffe nid^t

nur ^Dealtijpcn, fonbern aud) „^been", roobei fid) aber bie 2)Qrfteaung,

loenn biefe ^jbeen aud) jugleicft „^'dtaV ber Subjette rooren, mit

biefen nid)t im Sinne einer beftimmten aöcrtbetoniing ibentifi5icrt.

^aö ^]?roblcm ober füljrt fo auf ben ©egenfa^ ber äßiaenäformen,

ber ^ier, iDenigftenS naäi feinen Definitionen, ju berül)ren ift.

(gö entfprid)t ber ©emeinfd^aft bie ^orm beö äÖef enraillenS,

ber @cfeafd)Qft bie gorm ber äBillfür; boS erfte ift ber Söitte, fo=

fern in it)m baS 2)enfcn, boS jiueite bQ§ ©enfen, fofern in i^m ber

^löitte ent{)alten ift: „SSefenroille ift bag pf9d)o(ogifcl^e ^Iqnioalent

be5 menfd)lic^cn Seibe^5, ober ba^ ^rinjip bcr ein()eit be§ Seben^,

fofern biefe unter berjenigen ?^orm ber äßirflid)feit gebQd)t roirb,

n)eld)er baä Denfen felber Qngel)ört" (©. 103). „Sillfür ift ein

Wcbilbc be^ ®enfen§ felber, roeldjem bat)er nur in bejiig nuf feinen

Url)eber — baS ©ubjeft be^ ©enfeng — eigentlidie älUrflic^fdt ju--

fommt" (B. 104). Söeibe finb !3)iijpofitionen ju Xätigteiten ; SBefen-

lüille jebod) ift biefen immanent, luätirenb ai>illfür il^ncn al^ ^ox--

ftellung üoraufget)t. ©omeit alfo etroa bei S^ering unb ©tannnler

ha^ '•^sroblem ber metapl)i)nfd)en Steleologie mit bem ber cmpirifd)en

„gficgelung" nerfliefet, bebeutet „älsilltür" für biefe le^te bie ?^orm

bcr .Haufalität, bie alä Xelog erlebt roirb.

211^ 2lnalogon unb Äl'ovrelat ju bcr 9{eil)e reiner S3egriffe ergibt

fic^ eine Doppe(rei()e oon ^silIcn§mobififationen, bie ebenfo in jroie=

fad)er SBcife jiir ©iiiorbnung biftorifd)cr ^aften, roie jur 33c5eid)nung

ber in il)nen real roirffamcn 2:;enben;;en bienen fann, jugleidj aber

auc^ — l)ierin roeiter gc()enb — fiftioe unb d)araftcrologifd)e ©in:

orbnung bcr ßin^dmenfdjen ermög(id)t.

2)ie gefd)ic^töpl)ilofopt)ifd)e Xt)efe be^ 2Berfe0, ba^ feinen ©toff«

freici auf ba§ uon ber europäifdjcn unb (norbamcrifanifd)cn) Si^ili^

fation be()errfd)te Webiet einfc^ränft, bcfonber^ aber ben ^yortgang

ber auf ben Krümmern beiS römifc^en 9teid)cg fid) aufbauenben germa=

nifd)ni .Kultur oerftänblid) mad)cu mill, ift biefe: Daf? bie 03cfd)id)te

einen Fortgang 3cigt aui^ bcr „.Uultur bcc* ^l^olf^^tume" i^ur „Bioili^

fation beö ©taatätumö" (©. 294), einen Übergang oon einer burd)

Torfleben, 5lrferbau, Sitte unb ^)icligion jn einer burd) groftftäbti=

fc^eß hieben, ^anbel, l^^nbuitiie unb aiUffcnfd)aft bcljcriidjtcn ^orm

fojialer S^erbinbung, roeld)er aBeg jugleid; einen 5lampf jroifdjen ben
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Ätaffen ber ^apitoliften imb ber ^roletorter, sraifd^en ben 8c^id^tert

ber ©ebilbeten unb be^ 3SoIfe§ einfdjliefet, unb anä) begriffen toerben

fann „aU Senben^ von urfprüngüd^em (einfachem, familtent)Qftem)

^ommunilmug unb haxau§^ i)ert)orget)enbem, borin beru^enbem

(börflidj'ftäbtifc^eni) $5nbioibuQli§mu§ jum unabhängigen
(groBftäbtifc^ uniüerfeQem) 3»biüibualigmu§ unb baburcf) ge^

festem (ftoatlic^em unb internationalem) ©ogiatigmuS" (©. 308).

gür ben unifd;riebenen 3SöIfer!rei^ Iianbelt e§ fic§ t)ierbei um einen

„patfiologifd^en ©ang" (isorrebe 1887, ©. 28), ber mit ^ejicfiung

auf bie äßiüenSformen gefennseidinet ift burc^ 3ui^ücfbröngung be^

äßefenroiüenS üon feiten ber Sßillfür, be§ $ßegetatio=2lnimaUfci^en

burd^ ba§ 3InimaIif(^=9Jkntale, fo baB ber „SBifle", oon feiner meta=

pl)r)fifc^en SBurjel fic^ met)r unb me§r entfernenb, gleid^fam burd^

©elbftüerbrennung oergetit^

®ie auf ben ?^att be§ 9iömertumg folgenben 9teic|e raaren ettua

bis jum 3al)re 1500 üon ber gemeinfc^aftbitbenben STenbenj fojio^

togifd)er ^nbioibnaUfierung unb ©elbftorganifierung bef)errfc^t, um
roelcbe 33eit)cgung bie ^ird)e if)re oom Sie^feig big jum ^enfeit^

reidjenbe ^bee be§ UnioerfumS t)üQte. S)anrt aber beginnt ber Sluf--

löfung^projefe jener fpesialifierten ©emeinroefen unb Korporationen,

fe^t jene Sufammenbaßung merfianifc^er ©rifteme sroecföerbunbener

^inbiöibualiüillen ein ^.

2)iefe Setire entroidelt ba§ ^l)ema oom luf-- unb 9liebergang

ber 33ölfer, einer ber SieblingSfragen beg großen 18. ^at)rt;unbert5^

rootjl bi§ gu ben legten, für ba§ ^^erftänbnig beg Sebeng erreichbaren

^JBurjeln. ^atte ba§ 18. ^a^rtiunbert ba5 Problem roefentli^ mit

einer Slnalpfe ber „^ugenben" unb „Safter" im moraIiicf)en a?er=

ftonbe ju löfen oerfud^t, ^atte 9Jkri' bann in originalem g^ortbau

1 ^n einem iL^ibmungäbrief on |)öffbtng — Sluägabe 1912 — befennt

SCönnie^, bieten „fojialen ^effimiämug" etroaä mobifisievt ju iiaben. 2)ieg

^ugeftäubniä fc^eint ficf» aber toeniger auf bie Sac^e, alö auf g^orm unb Xempo
ju be^ief)en. 3)enn an anberer ©teile ßnbioibuum unb SBelt in ber ^teujeit.

Söeltroirtfc^aftlidjeö Slrc^io Ss. I, 1, 1913, 6. 66) Reifet es: „Sie moberne
ÄuUur ift in einem unaufljaltfamen Sei'fe^unggprosefe begriffen. ^i)v gort»

fc^ritt ift ifjr Untergang."

2 Sgl. Sönnieg, öerbert Opencerä fosiologifc^eä Sßerf. ^^iIofopf)tfc^e

aRonat5f)efte «o. XXV, 1889, ©. 81.

3 a>ergl. §. §utt), ©ojiale unb inbioibnaliftifc^e STuffaffung im 18. ^al)x-

^unbert (Sc^moÜevg gorfd)ungen, |)eft 125), Seipjig 1907, S. 19: „2Bie

5pil3e fd^ofjen im legten Viertel bes 18. 3af)rl)unbert6 ©efc^ic^ten ber 2JJcnfcf) =

Ijeit ^ecDor ..."

29*
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ber neuen franpfifdjen @e)elljc^aft^let)re baä ^})ioment bcr^robuftionS-

tcd)nif unb hei ÄÜaffcnfampfes betont, bamit bie objcftioe 2)i)nQmif

besS fleid)icl)tlid)en ^^rOj^effee bloBlccjcnb, )o bietet ^^önnie^ eine <Bi)n-'

ttjefe beiber S.^eriud)c, iiibem er bie tued^felfeitii^e 33ebingtt)eit ber

g-onncn bc;^ ai^iücn^^ unb ber foäinlen ^Berbinbungen barlegt, bamit

jugleid) bie nmterialiftifdje ©efdöidjtgauffaffuui] oor jener naioen

llertennung fdjü^cnb, aU ob nic^t aud) für fie, nad; 'iDiaf 3lblerg

treffenbem Sluöbrucf, ba^ g-ormalpfgd^ifdjc bie ^J)iaterie ber fojialen

(SrtenntniiS loäre^

?Ü'ae 3:^önnie^ alg bcn Slntagoni^mug von ©emeinfd^aft unb

ÖefeÜfdjaft in l)iftorif($en ^Bertifalreiljen unb lji[torifd)er „3tufnc^t"

beftimmt, ift jener funbanientale 9ü)ijtt)mug be^ ®e|d^e()en^, auf ben

fd)on :i^offuetg für ade folgenben ^arftellungen roid)ti9er gefc^ic^t^^

Vl)ilofopl)iid)er äJerjud^ Ijinroeift, raenn er — bie Älämpfe jroifc^en

^atrijiern unb Plebejern nid^t unbead)tet laf)'enb — bie geiftige

(Signatur ber 9lufgang^= unb ber S^iebergang^jeit beä Siömertunie

mit ben $h>orten c^aratterifiert : „Le caractere essentiel de chacun

de ces deux temps, est qua dans l'un l'amour de la Patrie et

des Loix retenoit les esprits; et que dans l'autre tout se deci-

doit par l'interest et par la force" ^.

II. 1» 5()coric ber ©cmcinfc^aft,

©er Sinn ber au^ „öemeinfd^aft" enttoidelten, bie naturale

23afiö be^ „einfachen" Sebenio aufneljmenben unh Überbauenben 236-

griff5reit)e liegt md;t meljr bei ber g^rage, ob ber 3)cenfd^ feiner

Siütur nad^ ein zoon politicon fei. S)enn biefe^ roefentlid) er=

tenntnic^tljeoretifd^e ^^^roblem, nad) iüeld)em ba^ ^d) nur burdj ben

„2lnberen" fonftituiert loirb, t)at groar für ba^ gaftum beö 3ufa"iinen

lebens unb bie tranSjenöentale ^cgrünbung ber ©tbif 33ebeutung,

bagegen nic^t unmittelbar für eine Untcrfdjeibnng ber j"yormen be»

* ^^nlic^ fteUt fic^ aud) ©immcl bao Problem (SSorrebe ^ur 2. 2luflafle

ber ^^il. bei öclbeö, ©. VIll): „bem Ijiftorifc^en Waterialtömuö ein ©tocf«

iDcrf untcrjubauen, bcrart, bafe ber (Sinbe,^iel)un(^ bc'g luirtfc^aftUdjen Üebetio in

bie Urfad;)cn ber geiftineii itutiur i^t Örfläniui^eiucrt fleiuuljit iinib, aber eben

jene tuivtfc^attlidjen Aornicn fclbft al« biv3 CS-rnebniö tieferer "ÜJcrtnuflen unb

©tröniungen, pfi;d}0l09ifd)ci, ja nietapbijfifdjer SJorauöfe^ungen evfannt luerbcn."

(Sine ^.Jluofagf über bcn nictap[)t)[if(^cu (^irunb biefcr ,3Uterniorung unb S8er:

miiiflung" ju einem fünftlevifd) jaubciljaft Ijcrauffdjiuebenben SBeltbilbe ift

bort ni(^t geboten, tuürbe aber luoljl im iöegriffe beä ,iiebenß", ber ,SQiJirflid^:>

feit", ju fudjen fein.

" Dibcours 8ur l'histoire Universelle, '•iJJario 1681, p. 553.
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Bufommen lebend, für roeld^e bie j^^rage a{§> bejal^t üorouggefe^t rairb.

3lIIe SSerfud^e, bie „®efettf($Qft" fd)Iec^t{)in al§> ben ©egenftQtib ber

Sojiologie 511 beftimmeu, beren (Sein^red^t, toie erron^nt, oft üon

bem ©elingen einer fold^en Definition ab{)ängig genmd^t roirb, muffen

fef)lf(^lQgen. (So fonn etwa ©immel ben 33egriff ber 9Bed)feIn)irfung

nid^t ol)ne eine weitere g^ormbeftimmt^eit frud^tbor machen, burd^

bie er überfianpt erft fojiologifd) releoant roirb. ©tammler^ Über=

legungen, roag ©efedfd^aft fei, bleiben ganj unb gor innerljolb ber

tron^senbentolen Segriffe unb leiften nid^tS für eine „naturoliftifd^e"

Unterfd^eibung fojiafer 33erbinbungen.

3?ielme^r gebt ^önnie§' 2;i)eorie (tnae feine 2lffeften(el)re weiter

ju oertiefen fud^t) oon ber urfprünglidb g u t e n 9iatur be§ 3)tenfeben

an§i, Sugleid^ oon bem qu^ aQen urgefd)id^tlid^en ^orfdbungen immer=

^in gefidberten ©rgebnis, boB bie erfte @runbeinl)eit ber fidb bouernb

nn ben S3oben b^ftenben 3Jienfd)en bie ©rofefamilie mit patriardboli^

frfier SSerfaffung roar. ^n biefer ftonben ben — lüie fel)r auä) bent

3JiiBbraurf) aufgefegten — ^ftidbten ber ©ienenben entfpredbenbe

Sered^tigungen gegenüber, rceldbe jroar junärfift nid^t ejplijite gefegt

rooren, jebo($ in ber Einfügung otteä Sebenben in bie 9?eibe ber SToten

unb ber ^Jiadjfommen eine &^wä\)x gegen formlofe 33erle^ung befafeen.

©omit ift ber Segriff „©emeinfcboft" auf jraeierlei „natürliche"

^atfadben geftü^t: etbnotogifc^4)iftorifd)e unb pft)cbologifdö= „eroige".

SDer ©egenfa^ biefer Slnfdbauung ^u bem befonnten S^b^orem

be§ ^obbeg 00m „^rieg 2ltter gegen 3llle" ift nur ein fd^einbarer.

Broar ging audb ^obbe§ oon geroiffen urgefd^icbtlidben 2lnnal)men

au§i; nid)t minber aber jog er biefe j^ormel au§: ber Seobacbtung

ber politifd[)en unb fommergietten 2:atfadben feiner ^ät ah^; unb

roenn Solingbrofe burdb ben ©a| gegen il)n §u polemifieren glaubt:

„(Sin trieg^suftanb ift, roeit entfernt, bie Urfacbe gu fein, bie

2Birfung ber Silbung befonberer ©efettfc^aften" ^ fo war bieg

1 Sgr. Sönnieä, 3:r)oma§ |)ob6e§. 2. erroeit. 2rufr. 1912, S. 163.

(Sbenfo 3. ^. gierte, ©^ftem ber @tr}tf, I. i^eipätg 1850, ®. 514.

Über ©pinosa, ber für fein 9iaturrec^t §o5beö' aiuffttffung Denwertete,

5emerft33ico ('^Jrinjipien einer neuen SBiffenfdjaft oon ber geuieinfamen 5iatur

ber Sölfer, Seipjig 1822 [5ReapeI 1727], ©. 180), U^ „93enebift ©pinoja üom
Staate fprid^t, rcie »on einer ©efeßfc^aft, bie au^ ^aufleuten beftänbe".

Unb 3ionf f eau fd)reibt im Discours . . . sur Tlnegalite, Amstardam 1755,

p. 5: „Ils (les philosophes) parloient de l'Homme Sauvagc, et ils peignoient

l'Homme Civil." ©benbort ©. 16 u. 65 ausbrücflicf)e (Sininürfe geilen .tiübbeä.

2 Zitiert bei §. §ut^, a. a. D. 6. 77. 2)ort aud^ ^inwciö auf Montes-
quieu, p]sprit des Lois L I, 3, ber bie gleiche 2luffaffung übernimmt.
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jut]leid) eine 3lu!^[ci]ung, bie ^obbeiS fourn obgemiefen l^aben roürbe.

(5-bcnfü refleftierte Rant in feinen 33emerEun()en über bie natiirlid^e

^ö^artigfeit be§ ^JJienjd^en^ meniger auf bie ^t\t ber biftorifd^en

Urfprünge, aU auf fein i^m nodj je(jt „naiüxl\6)e§>" iBefen. ®iefe

2)oppclbebeutung be§ 9iatürlid)cn niad^t aucb uerftönblicb, raavum

9iou[icau feine 3Inf(^nunng über bie „9Jatur" bei^ "üJicnfdjen in bie

mir bi)pott)ctifd^ tjemcintc 2d)xt eineä arfabifd^en 3eitalter)5 etn=

fleibete, iuä()renb in ©nglanb oerfnd^t rourbe, bie natürlid;e Öut*

artigteit be^ ^]Jienfd)en bnrd) pfi;d)ologifd^e 3lnQh;fen ju ermeifen.

2)Q!S 5lBefen üon „©emeinfcboft" in jenem jtöiefad^cn ©inne oon

äßitlen^art unb SSerbinbnng^form rourbe bort oon 3=ergufon er=

fonnt, ber bemerft, ba&, obroof)l bie moberne ©efeUfd^aft bem ©in»

jelncn bie nnentbeljrÜc^en ©i-iften^grunblagen biete, biefer bod^ roeit

weniger an il)r l)änge, qIö ber SBilbe on bem ibm oft nur fd)H)Qnfenben

SebenSbeftanb fic^ernben (Stamm. SCreffenb fd^reibt er über ben

mobernen „commercial state" : „It is here indeed if ever, that mau
is sometimes found a detached and solitary being: he has found

an object, which sets him in corapetition with his fellow-crea-

tures, and he deals with them as he does with his cattle and

his soil , for the sake of the profits they bring. The mighty

engine , which we suppose to have formed society, only tends

to set its members at variance, or to continue their intercourse,

after the bands of afFection are broken" ^. Überall fd^immert

l)ier bie 3Intit^efe bnrd), aber fie rourbe nod^ nid^t erfofet, roeil bie

2Inroenbung ber 2)ialcttif auf ben 91blauf ber @efd)id)te bem

18. 3abrt)unbert nodj fehlte. (Sntbält alfo 2:önnie^' begriff „®e»

meinfd)aft" bie eine grofee Komponente ber menfd)lid)en 9Jatur, bie

mebr ober roeniger beutlidj in allen ©pefulationen über biefe emp-

fnnben würbe, fo foü er al§ I)i[torif d)er ba,^u bienen, bie auf-

fteigcnbe S^it ber füblid^ -curopäifdjen, antifen 5lu(tur ju erflärcn,

„roeldE)e in 3lt[)en it)r l)öd)fte§ ^ebtn, in 9iom iljren Xoh gefunben

l)at", fobann bie fid) anfdiliefeenbe, etwa mit 1500 ben ©d)eitelpunft

• iPfll. ;s»'" eiüijion ^-rieben (3tec[am) ©. 43 3lnm. ^^n „%\i(\e\\mne

9?aturgefci)ic^te nni) ^{jeoric boö ,'Diminelö'' (iB. 35}. ed. (£affirer I, ©. 855)

Ijeiftt eo foflar uon ber !daii^: „Safet um o()iie lyoiurtcil reben. 3)iefe«t :^\iifett,

jueldjcä foiuü^I feiner 3lrt },u leben al«i niid) feiner ^JHc^töiuürbigfeit nad) bie

?Jefc^uffeu^eit ber meiften Dicnfclöeii fe()r luoljl nuobrüctt . .
."

' P^ssay on the History of Civil Society. Third ed. London 1768, p. 31.

SUflI. tiequ aud) Haut, 3bee ju einer allflemeincn (Meft^ic^te in irelt'

bürfler(icf)er Slbfic^t. liierter Sati, uon bem ^.Jlntanonieint unb ber „uniiefellijien

WefcUiflfeit" beö JJJenfdjen Ijanbclnb.
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gu „gefeÜfdjaftUcf)er" ©eftattung erreicftenbe germontfc^ -- ^riftUd^e

Kultur.

Stilen ©tufentfieorien gegenüber, ob fie nun ba^ Kriterium ber

3]erfQ[ning, ©eroerbepoütif, ober roirtfc^Qft(id^ = tec^nologifd^e, al§

2öerfäeuge, 33etrieb§form , $ßerfef)r»inten[ität, §um ©inteüungggrunb

n)ät)Ien, bienen ^önnie^' Segriffe sur ßurüdfütirung biefer an ftc^

f)öc^ft jroecfmäBigen Kategorien auf Ie|te pfgd)ologifrf)e Sßurgeln^

3lm el)eften barf ()ier Sanipred}t§ ©inteilung i^rer Slbfic^t nad) al^

eine üerroanbte genannt werben; au6) ©immel f)at bie ©ntroidlung

äfjnlic^ gebeutet^.

II. 2. 5:t)cone bcr ©cfcUfc^aft.

SSenn (Sc^moIIer in berSefprec^ung ber erften 2luf(age beöSuc^eö:

@emein)rf)aft nnb ©efettfc^aft fagt^ bafe bie ^Ijeorie ber ©efeAfdiaft

ben Sefer „mit einem Sprung" in eine üöüig anbcre äßelt oerfe^t,

fo begeic^nen biefe SBorte bie xoaiju 3lbfid^t ber entroidelten 33egriffe.

S)iefe t)aben ii)re ^einmt al§ üöllig oerrairf tickte ^been freiließ nur in

einem 9ieic^ morflofer ©chatten, unb empfongen adeS 2(btn nur auv

©efettfc^aft, foroeit |ie „Öemeinfc^aft", an^ SBittfür, foroeit fie „SBefen^

roiaen" enthält, ^nfofern finb fie „reine gorm" gegenüber ber „ge*

lebten SBirflic^feit" al§> i^rer „9Jtaterie". Slber nid)t bie§ c^arafte-

rifiert fie; fonbern, baB haä ^nbioibuum fic^ betradjtet, aU ob e§

oöllig ifoliert fei, aU ob e§ aua freiem 2)enfen aHeg ^anbeln fon=

ftruieren fönne. ©o ift ©efeüfdiaft auc^ etroa, ^egelifd^ auggebrüdt,

„ber ©eift ber ©ntfrembung be§ natürlichen SeinS".

^ie tragenben ©ebanfen finb in ftraffer golge biefe:

®ie ©runblage ber ©efeHfi^aft ift negatio infofern, aU jeber,

Seft^ unb 3:un an fic^ lialtenb, ju Seiftungen au^ beiben nur bei

©egenteiftung fidj entfd; liefen rairb. ©o(d)e Sätigfeiten erfolgen im

1 (So ift etroaä 2{naIo(ie§, roenn bie p[r)(f)0'analptifcf)e ©c^ule ui-gefcf)tc^t=

lid^e ^alta unb Tlv)ti)en mit bem begriff ber Sßater» unb 9Jlutter4ibertragungen,

be§ „3näeft = 3«ottDä" unb ä^nlic^er „Äomplere" ju beuten unternimmt. Söenn

aber bieje mit breifad)em Saft äu {)anbl)abenbe DJJetbobe oon ^aien alö ge=

fid^erteö ©rgebnis ber SBiffenfd^aften übernommen toirb, fo fd)IieBt bieg, ob i^res

— nie|fd)etfc^ geiprod)en — , mebici)nifcf)en (Sf^arafter-S metjr Schaben ein, ale

i^r ©rfenntniärcert gutmad^en fann, fofern nic^t fünftig etma^S me^r 3»^»^=

fialtung bei ber buc^t)änblerifd)en Slnpreifung ber ^ublifationen geübt mirb.

2 Sßgr. etroa i^ilof. be§ ©elbeg. ©. 203: „Sie Äulturentioicflung ge^t,

mit einem 3ßort, auf SJerlangerung ber teleologifcften Siet^en für taä fac^lic^

Dta^eliegenbe unb SSerfürjung berfelben für baä fac^Iid^ 5«r»'i<^Seii^^-"

8 ©c^moüerg Sa^rbuc^ S8b. XII, 1888, ©. 727.
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IlQufd), luelciier jmd real getrennte SBiüen^afte ^mav forbcrt, qU

Subjeft für bio Xl)Coric aber a{$ einljeitlid) (ons ficüvum) ju

beuten ift, fo bafe aud) ber „älUÜc" cinljeitlid) in il)m ent()alten fei.

Unter biefcr ^iftion — bafe „2:Qnfc^" allein nie ©enieinfc^aft ton^

ftitnieren tann, fonberii biefe fc^on oorau^fet^t, roirb fpäter nod^

C>entli(^er werben — fd^afft ber STaufd) fo eine Spljäre ber @e-

nieinfanifeit, eineö ©osiahniHenS, für ben ber 2Bert ber fletaufc^ten

®in(3e iileid) i[t, obrool)l notroenbifl bie Xanfdjenben itjren 33efi^ m^
qleid) beroertcten. 2}er SBert roirb abfolut gültig, roenn alle ©lieber

ber @efeüfd)aft fid; bem Urteil ber ^aufc^enben anfd)lie§en.

^ie fo entftel)eiibe 2Berteigenfd)aft eineä ©ute^ Ijat jebod) nichts

melir mit feiner ©üte ju tnn, fonbern bebenlet lebiglid) gefellfc^aft=

lic^e 23erRiertbarfeit burc^ ^aufd), roeldjer niöglid) ift, fofern :?lnbere

bie Sisare begel)ren nnb geneigt finb, fid^ ben ©nuerb etroa» „toften"

511 laffen.

gür bie @efellfd)aft aU ©anje^ genommen, alfo oon einem

meto gefcUfd^aft liefen Stanbpunft aug, finb atte biefe Soften nur

2lrbeit, unb sroar für jcben ©egenftanb bie nad) ben tcc^nifd)en

Gräften jeroeilS objeftio notiüenbige, bie oud) auf Slvbeit^jeit bann

rebusiert werben fann , in bereu Quantitäten allein 3Bert objeftio

auebrüdbar ift.

^m aügcmeinen Xau]d) ber 2Baren entroidelt Ttd) eine 2Bare

,^um 2:räger ber allgemeinen SBertfunftion mit abfoluter Kauffraft

gegenüber aOen anberen. ^nfofem fie nur biefcr gunftion bient, ift

bie — für bie empirifd)e ^gnamit unevläfelic^e — 2:atfad)e ihrer

Subftanjialität eine 2;rübung il)reg reinen 33egriffe§. S)ie ©efett-

fd^aft freilid) probujiert auä) ben reinen 'begriff ber 2;aufd)mittel

im ^apiergelb, bem fie jcboc^, raie l)ier eingcroanbt roerben mufe,

3Ineiteniiung nur jum ^eil an§' ber rein funftionalen ^ebeutung

üerfd)affen fann; ber nod) fetilenbe ©laube (5lrebit) mufe burc^ bie

Ü)ktaUbedung erfüllt roerbcn ^

gür bie abftrattc raiffcnfc^aftlidie SSernunft aber forrefponbiert

ber ^üegriff bc5 ©elbcö bem legten, t)i)potl)etifdjen ©inljeit^begriff

roiffenfc^aftlidjer Si)fteme (3ltom, (Snergie).

1 2)er Gmpfäniier oon ^apicri^elb ift nicl)t ,venl", fonbern nur „pifu»

latorifd) befricbicit". i^I. Wnnpp, ©taatltd)e Jl)eoiie beo öJelbeiS. iJetpj^

1905, § 1. Gbenbort ^eifjt cc-: „(Denn) bie Seele beo Öelbmefenö liegt nidjt im

(Btoffc ber ^;$lalten, fonbern in ber ^Hccfjtoorbnunci, lueldje ben Webrau(^ refleU".

^Dcr nominale ©inn bcs Wclbeö ift bamit ansneörüdt; ber funftionelle aber be«

barf einer 9Jcbuftion ber 9ied)tsorbnung auf l!erl)ältniffe fojialen SBiUenö unb

Üebens.
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„SDcr einige SBiUe in jebem STaufd), fofern ber Xan\6) al§> ge*

feafc^Qftlidier %U gebockt roirb, i)ei§t ^ontroft" (©. 56). Sn^alt

öesfelben fonn andi) ber bIo§e SBiUe auf fünftige Seiftung fein, roorouS

iiä) für bcn ©mpfnnger ein 9tec^t ergibt, beffen Slnerfenming oom

!3eiflunggoerpfIid^teten bie „©efeHfi^oft" ergroingt, q(§ für toel(^e Dq§

^5erfpred)en bie Ur^Xatfad^e gültiger 33inbung ift. 2ll§ ein ^rioot^

gelb entraidelt fid) aibi folc^en ^ontraften ber SBed^fel; am reinften

ober tritt ba§ Streben naä) @elb „olS 3BQ^r|eit be§ gefeüfd^oftlidben

'5erfet)r§" in ber Obligation gutage, in roeld^er beibe ^Teile nur @e(b

Tooüen, ber ^n^ober aber 9}iac^t über imnxer neue ©elbleiftungen be=

fommt. ^nbem ^ier, gegen ben Segriff ber ©efetlfd^aft, ein bouernbe^

Sanb jroifd^en ^erfonen entftei)t, bilbet bie Obligation ein ^ara^

bojon, einen gefe(Ifd)aftlid^=überfinnlid^en 3wfta"^/ he\'\m ©rflärung

im 2Befen be§ dit(i)t§> gefuc^t werben muB.

®en natürlirf)en ^ntialt fold^er 9fted^t§orbnung umfd^reibt ber

3a| : pacta esse observanda (©. 62), roeld^er bie Kontinuität be§

inbioibuellen Seroufetfeing fotoie roefentlirf) getrennte 9BilIenöfpl)ären

üorauafe^t/ beren 3iiftQii^ er garantiert, ^nberungen biefer fönnen

cntroeber nad) aufeer^alb be§ (St)fteni§ ftattfinben; ober: fatl§ nad^

innen, burd^ Kontrafte, Obligationen, SSereine, roobei für ba§ bauernb

genteinfame ©ebiet eine befonbere Slbgrenjung ber „3=rei^eit" (im

3iec^t§finne) gefd^affen roerben mufe. „®ie einfache gorm beg aU*

gemeinen gefeUfd^aftlid^en 2BilIen§, fofern er biefeg 9caturred^t

fe|t, nenne ic^ Konüention" (©. 62). ^t)re ^nl)alte fönnen
au§> ©itte ober ^erfommen flammen; roefentlic^ ift i^nen aber nid^t

biefer ^iftorifcfie, fonbern ber rationale Urfprung au^ bem üernünf=

tigen SSoUen ber felbftänbigen ^^^ioibuen.

2Ba§ in biefer Setire alfo ©efeUfdfiaft ift, ein burd) 9iaturred)t

unb Konöention einiget 2lggregat, roäre in le^ter, oon ber 2Birflid^«

feit freilid^ nidit erreid)barer @ntfaltung, eine 33erbinbung uon lauter

Kaufleuten, bie jenfeit» ber Kontrafte in potentietter Jeinbfeligfeit

jueinanber ftänben, üon raeld^er aud) in 2^aufd), Konfurrenj unb

^anbel fc^on oiel entbalten ift. 3Il§ „moralifd^e" 3)tad^t erfd^eint

©efeÜfd^aft nur im „(Staate" ausgeformt, beffen logifd^eS ^riu§ fie

bilbet.

2ll§ Entfaltung gemeinfd^aftlid^en SSolfSlebenS fül)rt ber ^rogre§

ber @eiellfd)aft burd^ ha§> 3Jiebium bc§ 3?erfel)r§ oon oorberrfdienbem

3lderbau ju oorlierrfd^enber S^ibuftrie, in einem „äi>eltmarft" feine

©renje finbenb. ^ül)rer unb be§ SBorteil:? biefer Seroegung ©e*

niefeenbe finb bie Kaufleute, unter biefen mel^r unb meljr bie „reinen"
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5lapitaliften, loetd^e nid^t um ber @ered)ti(}fcit tüiden, fonbern beö

^rofite^ iDCflcn, \[)X (iJefd)Qft fiU)ren, beii begriff ber Dhi^Hc^teit

einer äßore naä) i^rem Sinne auslegen, unb in biefem efientiell

grenjenlofen Streben ber obfolute SBiberpart oon „©eineinfc^aft" [inb.

3in ber ^anb biefer Ferren [inb ade 9iic^tfapitQliftcn gleid^ toten

SBerfjeugen; mären fie jugleid) S flaoen, fo roäre ber Öenieinfc^aft

(unb freitid) aud) ©efeUfd^aft) negierenbe 33egriff ber ^errjc^aft am

reinften entroicfelt. ^€ho<i) : „^m gefeafd)Qftlid)en 53egriffe be^ 3iatur=

rec^t^ finb ade ^J)ten)d)en, ai^ ^Vernünftige unb ^Qnblunggfät)ige,

a priori gleid)" (S. 74). ^ied^tlid; n)irb bamit ©flaücrei un=

möglich; bie fatti)d)e aber burc^ ^inroei^ auf ben „freien" i^ontraft

jureidjenb begrünbet unb ie(]lid)en Dbiumg entfleibet.

Kapital unb Xedjuif bringen auflöfenb unb umbilbenb in bie

alten formen oon ^anbroerf unb Sanbiuirtfdjaft ein. 3Iug allen

Snnerlid^feiten be^ ^lunä jurüdgenommen, ftel)t ber Unternehmer ber

2lrbeit rein öufeerlid; faufal gegenüber, oom ^^rofit gelodt, oon Se-

red^nung unb Hoffnung gefüt)rt.

äüie aber entftet)t ber Profit, mtnn bie 3Baren fid) bod5 gemäfe

bem, ma^ aU i^r „3Bert" anertannt würbe, gegeneinanber taufc^en?

©eroinn ober ^])fe^rtoert ift „bie ©ifferenj sioi)d)en bem ©infaufspreife

ber 2Irbeitsfräfte unb bem 3>erfauf^preife (nid)t it)re§ ''4>robutteg,

fonbern) il)reö im '^IJrobufte entl)altenen ^aufd^ioerte^". 9hir in biefer

{^orm be^ XaufdjioerteiJ erfd)eint Arbeit auf bem eigentlid^en, bem

aßarenmarft. Sie felbft bagegen loirb auf einem gleid^fam „t)eim=

lid)en aJiarft" einge^anbelt, ber bem äl^arenmartt präe£iftent ift.

„®ort toerben 2lrbeit^frafte gefauft unb bejal)!!, al§ ob fie blo^e

jufünftige ®ienftleiftungen wären, mitbin in ber Seiftung felber

fid) üotlenbeten" (S. 04). 3l)r ^sreig i)at feine unterfte ©ren^e an

bem ejriftenäminimum be^ einjelnen (nid)t ber ?^amilie, feitbem unb

bamit eö j^rauen^ unb Äinbcrarbeit gibt), ba ber eine al^ freier

©elbbefi^er, ber anbere aber als „mittelloe" oorauiSgefe^t wirb. ®ie

giftion freilid), bafe ber Äapitalift 2Irbciter als ©eljilfen feiner

3irbeit anwirbt, wirb burd) baS ftänbige 3Inwad;fen beS finnenfälligen

SgftemS oon 21'erfjeugen unb 'üJiafc^inen wirtfam unterftü^t. Tennod^

ift nac^ realer, objcttiucr 2lnfid)t immer nur menfd;lid)e 3lrbeit,

inbioibueHe ober tolleftioe, Urfad;c menfdjlid;er SBerte. „Unb ba

nur ai'erte natürlid)in 3l'crt l)aben, fo gilt aud) aus biefem @efic^tS=

puntt ber Sa^: ha^ Ütrbeit Duelle aller äiiertc" (S. 05).

eg ergibt fid) eine Struttur oon @efellfd)aft, in weld)er bie

SIrbeitertlaffe, bie iljre Äraft au^ (oon il)r unb unS) crfannter 9lot=
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roenbigfeit taufest, Eialbfrei unb formal roiamrlid^, bie Äapitaliften-

fkffe aber gonj frei unb moteriett roiUfürlic^ ift. ©ennoc^ rut)t, ben

aintagoni^muS oerbeutlic^enb, bei biefer bie formale, bei ben Arbeitern

aber bie materiale ^aufalität ber ^erroenbung oon 2lrbeit§fröften.

©iefe bualiftifc^e ^onftru!tion ber ©efeQfd^aft ai^ eineä ©pannungl-

begriffet ergibt fic^ au§ ber Slnroenbung be§ ^anbeU auf basjenige

Dbjeft, roelc^eS aüein it)m ^rofit garantiert: „nämlic^ jene rein

fiftioe, burd^ menfc^lid^en ^Bitten gefegte, unnatürliche Sßare: 21 r^

beitgfraft" (©. 98).

@^ ift fur§ 5u jeigen, roaS biefe X^eoxk ber ©efeüfd^aft ju

leiften oermag unb rooburd) fie fic^ öon ben au^geprägteften ä^nlic^en

X^eorien unterf4)eibet.

S)ie um il)re SInerfennung fämpfenbe (Sojiologie ^at anfänglid^

ben i^r oon iljren Äritifern aufgenötigten ©lauben geteilt, bafe nur

eine S)efinition ber attgemeinen Xatfac^e be§ 3ufammenleben§ ein fie

aU äBiffenfc^aft legitimierenbeä ^orfc^unggobjeft umfd;reiben !önne.

^önnieg begnügt fid), al§ bie Slufgabe ber ©ojiologie ju be*

Seidinen: ba§ ©enfen über fojiale 3Ser^ältniffe, fojialen SBiUen, fojiale

äüerbinbungen \ für beren ä5erftänbni$ bie Soziologie na^ i^ren

3Jiet|oben 33egriffe gu bilbeu ^at.

©immel oerfuc^te, „©efeUfc^aft", TOclc^e bann im ^önnie^fc^en

©inne ©emeinfc^aft unb ©efeüfc^aft umfaffen mürbe, ju befinieren

alg eine ju objeftiüen ©ebilben niebergefcblagene ai^ed^felroirfung,

TOomit aber bod) nur baö eigentlich fojiologifc^e ^:]]roblem auf bie

2lnalpfe eben biefer äBec^felroirfungen jurücfgefdjoben raurbe, menn

auc^ ber jum ©ruiibe gelegte unb fc^roer weiter bcfinierbare Segriff

ber „äöec^felroirfung" t)a§^ aller (Soziologie notmenbig ooraufgeljenbe

erfenntnist^eoretifc^e Problem umfcblofe. 3n ber „Sojiologie" (19ü8)

unterfd^eibet ©immel bann ©efellfdjaft einmal al^ ba§ oon ber

^iftorifc^en äöirflic^feit bargebotene ausgeformte ^}Jienfcl)enmateriaI,

fobann aber „©efeUfc^aft seusu strictissimo" alS eine Setire oon

ben formen, Gräften unb Se5iel)ungen ber gegebenen iiergefeafd;aftung.

Sie 2:önnie§fci^e iieljre ift aB ganjeS ©ojiologie unter biefem smeiten

Segriff, ©te unterfc^eibet fic^ aber, aufeer auf fcöon oben l)eroor«

1 ©nttDicftitng ber ©ojiorogie ©. 2. SSgt. fernev ©d^riften bev ©eutjc^en

@e)eüfc^aft für ©oäiologie 1. Serie Sb. I. 2;übingeu 1911, o. ITff. Sönnieä,

äöege unb ^kU ber ©ojiologie.
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gel)obene 9Bei)c uon ber ©immelä auci) noc^ fo, bafe biefer — luenn

ein jiigeHn^ter 3hh5bruc! erlaubt ift — , in fdncn äl^erfen eine

„©ojioloiiie bc§ DJeroentebene", Xönnie^ aber eine fold^e be^ „öluteS"

bietet. ®a^ roirb nod) beutlid)er roerben.

eine oerbiinnte 2u\t unb Spl)äre ber 23ef(emmiing umgibt bie

^Teile uon ©tnmmler^ 33uc^ „SBirtfdjaft unb 9^ed)t", in benen er

benuil)t ift, „@cfeU[d)aft" al§ ©cgenftaiib einer SBiffenfdjaft ju

befinieren, bie „©emeinfd)Qft frciraollenber a)Jcnf(^en" aber alä ba^

3iel be§ SoOenS ju erroeifen. ®ag ^J)ionient ber „nufeeren Siegelung"

würbe mit Xönnie^ Definition oon „@efeUfd)aft" inforoeit ibentifd^

fein, aU bamit bie m i t 33erouBtfein gefegte Drbnung begeic^net fein

foflte, ber aber nun nod) eine elementare naturgegebene Drbnung

gegenüber ju ftef)en ^ätte. ©tammler fann jebod) mit feinen „qucH-

flaren" 3tnalr)fen auf all ibren Iei)rreid)en Umroegen nur bie 2:Qt=

fad)e umfc^rciben, baf; bie 3)?enf(^l)eit al^ ©egenftanb möglidjer (gr=

fabrung ocrgefeUfc^aftet ift, roomit aber ba§ fpegied fojiologifc^e

Problem gar nic^t bcrül)rt rairb. ebenfo ift fein Segriff ber ,.®e-

meinfd)aft freiroollenber 3JJenfd;en" nur eine auf fojiate 3tu«brücfe

abgezogene 3Sariation über bas Xi)zma beö fategorifd)eu ^mpcratios,

n)eld)e at^ fo(d)e ^raar red)t§pt)ilofopbifc^ oerruertbar, über reale

5^räfte ber @emeinfd)aft§bilbung unb =ert)altung aber feiner 3tu^fage

föl)ig ift-

aBegen ibrer S8cjiet)ung auf bie natnrred)t(id)en S)arlegungen

ift nod) furj auf ben Xeil ber Sönniesfd)en SBcrtlebre einjuget)en,

roelcber nid^t fo febr bie internen ötonomifdjen 5ßorgänge, alä üiel=

met)r bie pbilofopt)ifd)c 33cbeutung ber ioirtfd)aftIid)en 2Bertungen

übert)tnipt erfaffen roid. Sie entbält eine boppcite Xl^efe: einmal,

bafe in ber (reinen) Xaufd^gefettfdjaft aQe Soften geroerteter 5^inge

le^tlid) auf mcnfd)lid)e 3(rbeit jurürfgctjen, biefe alfo ben „Örunb"

bcgi SBerteS bilbet, fobann, ba^ bie einbejiebung oon 2lrbeit^fraft

in ben ^JJiartt fäuflidjer ai>aren „roibcr il^re 9iatur" ift. SDer erfte

6a6 gebort ber Sojialötonomif, unb feine ©djmierigfeit liegt barin,

bafe, felbft roenn „3lrbeit" fogar pfijcbologifcb ben SBert (ba§ SBerten)

begrünbete, infofern alö ol)ne fold)e, etum bei abfoliiter „Äoften=

lofigteit" beä :rafcin«, jeglidje aikTtung in iiMafiertbeit, S^niemnö

unb 2:rägl)eit erftiden mürbe, bennod) für ben ©injelfaü ber ent=

roidelten äl'irtfd)iift ftet^^ nur bie 2ln f f orbcrun g beftcl)t, bie

®leid)ung jmifd^en bem jeuieiligen Xaufdjmcrt (bem ''|U-ei^) unb ber

3lrbeit^leiftung berjuftellen unb anjuerfennen. 2)cr jroeitc 6a^ forbert

eine boppelte Unterfud)ung über bie „3fotur" ber 3lrbeit^troft,
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einmal ai§> eineg ©egenftanbeS beg imtürlid^en ©eins, fobann q[§

eine» fold^en, ber jum (etijifd^en) 33egriff bes 3)ienfd)en gehört.

©eroife \)at e§ für bie Xtjeorie einen ©inn, and) bie 3(rbeiti=

froft aU SBare ju befc^auen, unb, ftetS loeiter rüdfroörte üorbringenb,

biefe in Sla^rung, ©rgieljung, S^ererbung erlernter Begabung nff.,

Qufjnlöien. ^en 2lnfprndj jebod), bie SBirflic^feit rational gn mad^en,

fann biefe 2d)xt nicl)t erljeben; felbft bei einem regressus in infinitura

bleibt ba§ Seben aU bie fd;lecbtl)in gegebene ^atfac^e jnrücE ^ 2Benn

jüd^ bie Strbeitgfraft nnter 33ernfung auf bie)e§ natürlid^e gaftum

au§ ber SBarenlelire surncfjiel)!, unb ber „gefeüfc^aftlicl)en" ^^Ijeorie,

roelc^e bie 2ßiffenfd)aft in l)o^em 3)taBe bel)errfcbt, gefüllt auf bie

Elemente „gemeinfdiaftlicbeu" SebenS ein „Diaturred^t" entgegenftellt,

fo rairb nidjt bie metapbtlfifc^e ©ültigfeit eineS fold^en behauptet,

©onbern : e§ ift ein ^oftulat an bas pofitioe 9ied)t ooii ber ©infid^t

aug, baB ber ^iecbtSroiUe menfd^lid)er, alfo oernünftiger Söille ift,

unb „bafe e§ feine l)öl)ere SBernunft gibt, also bie: ber 9ktur ber

Sßernunft gemäfe vernünftig gu fei;n" -.

III. S;^corie beö ^ilaturiec^tö ^

S)ie 2;önnie§fc^e Se^re bietet nid)t ein „9laturrec^t" in bem

©inne einer „^i^orfteüung oon einem 9iecbt, ha^ üon menfc^lic^er

©a^ung unabpngig ift" (Sergbo^m ©. 130), fonbern eine ^^ilo*

fop^ie beg pofitioen 9iec^tg, roie fie <Qugo unb fein — Sid^tenberg?

äöeife nad)at)menber — ilollege ©eibenftider erftrebten, in roeld^e

ber ^kgriff ber D^iatur nic|t als ein ©eltungSgrunb für bie formale

SSerbinblicbfeit beS 9tedöt§ einfpielt, fonbern nur als ein ^:poftulat

für bemühte ßinroirfungen auf bie 9ted)tSbilbung, raelc^eS mit diüä'

fi^t auf bie materiale Sraud)barfeit beS 9iec^teS unb bie @rl)altung

1 „SDie ®Etftenj bcä ^nbbibuumä gegeben, befte^t bie ^ßrobuftion ber

Strbettölraft in feiner eigenen 3ieprobuftion unb @rf)a(tung." 9JiarE, SCas

Kapital I. 5. 2tufl. ©. 133.

„ . . . bafe airbeit raieber 2lrbeit foftet, ift ein „ßirfel", welcher nic^t bem

2)enfen, fonbern ber 9Jatur jur Saft fäUt." 2)ie|el, S^eoretifd^e ©osial=

öfonomif I, ©. 261.

2 (3- 3t. S. ©eibenftidEerj, ^uriftifd^e Fragmente, ©öttingen 1802,

Seit II, ®. 64. 3Sgt. aud) ©. 65: „2)er pofitioe SBiße ift unb bleibt aber ein

menfd)lic^er, alfo auc^ oernunftfii^iger SßiUe. |)ier öffnet fic^ folglich bie einjige

Pforte, burd^ tuelc^e bie ^^ilofop^ie mit bem ^^ofitioen communiciren muf^."

3 SDte Sarftellung ber S^eorie beä aBiUenö foioic eine SBiebergabe ber

naturred^tUc^en ©ebantenfotgen felbft mufete fortfaüen.
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beä 5Bitalfinneä ber 9ied)t^(icmcinfdjnft nidjt aufeer 33ead)tung gc*

(offen lücrbcn borf.

©0 Ijat „iliotiir" t)ier einen meljrfadjen ©inn. ©ie bebeutet

einmal einen 3"ftt^"^/ i" roeldjcm „3iecl)t" nod; nid)t auf einen

rationalen ^Jlu^^brncf gcbrad^t, fonbern nur als ©croo^nljeit ober fafral

qcbunbene Seben^5forni geübt luirb
; fie bebentet fobanii bie „33ernunft"

be^ 'ü)fenfd)cn al^^ bie formale (^5lcid)l)eit be5 S)enfapparate§, fraft

lueld^er er gemiffe S)inge „natnrlid;criueife" nid)t anberä gn benfen

ocrmag. 33on jebem biefer ^ole an^ roirb ein 9fied)t§fr)ftem entroicfelt,

ba« eine au^ ©emeinfdjaft auffteigenb, bag anbere au^ bem 33egriff

bess isertrageg unb ber @leid)ljeit aüer 3?ernunftiDe)en fid) ablcitenb ^

^nbem mit biefen boppelten ^kgriff^reil)en eine 3luflöfung ber gegen-

roärtigen ©eroebe bcS dUd)t§> üerfudjt roirb, roirb jugleic^ mit jenem

T'ogmati^mu!? gebrod)en, ber ba§ 33ebürfni^ ber 3)ielapl)gfif nac^

einem ©rflärungggrunb in ade ©injelroiffenfd^aft übertragen möd^te.

hieran fd}Iie§en fidö roeitere Sebeutungen be§ 23egriffe'5 „natür^

lid)" ^ 3ii'iöd)ft bie Sel)auptung, bafe bie gefdjid)tli(^e ©ntroidlung

beö 9fted)tS oon ©crool)nl)eit ausgegangen ift unb ba§ erft eine be^

ftimmte ©tufe ber 9tationalifierung ei? nötig mad^t oon ber 3?or=

fteüung au«iiugeben, alö ob aÜeS 9ied)t aus> ä^erträgen „freirooUenber"

3)Jenfd)en gefd)affen roürbe. ®ieS ift jroar ^eute eine unerläßliche

^ilfefonftruftion. 3Iber: roie im ©injclmenfdjcn 2BiUfür bocb nur

bie pon äi>efeuroillen genährte j^orm beS rooUenben ©enfenS ift, fo

^ 3n btefev 3lid)tun(i bcnrünbete unb enttrirfelte namentlid^ ^obbeg baä

9laturrecl)t: „Ser tüa[)r<' 6iiin biefeö 9Jatuirec^tö liegt in bcv (ineF)r ober minber

fdjarf f)erauS(iearbeitetc:i)ÖebttnfenoorfteUunfl, ta^ ^nbioibuum flehen ^"biüibuum

alä 3Kac^t fte^e, uab jroar prinzipiell auf bem Jyufee ber 3^ieit)eit unb ®leid^»

^eit ober ber qleic^en unb oUflcmeinen ^veitieit." Sönnieö, ^obbeö ©. 162.

^ 2tuf bie Sielbeuti(]feit bes 5öcc?riffe6 ^JJatur nuiü ftetö trieber ()in(]eipiefen

roerben, bamit feine eminente Staiidjbarfeit nic^t burd) un(^enüc{cnbe Unter«

fd)eibun(i biöFrcbitievt mirb. 'Jlus Koiisseaus Contrat Social feien einit^e S?er»

raeiibuniien oljne 3(nnlvfe i^rer 2)ifferensen jufommengeftellt:

„L'ordre social . . . ne vient point de la nature" eh. I. 3)ie ißer>

fflacung minberiäl)riger Äinber burc^ ben i!ater . . . „est contraire aux fins

de la nature. !Der ©elbfluerfauf in ©tiauerei „est incompatible avec la

nature de Tliomme". 2)ie üon ©rotiuo befjnnbelten ä?ölferred)toprinsipien

„dt^'rivcnt de la nature dos choscs, et sont Ibndcs sur la raison" (eh. IV).

3)ie Seftimmunnen beä Sojialoertrageö feien beterminiert „par la nature de

l'acte" (eh. VI).

Wrotiuö befennt (Söud) II, «ap. 12, 3lbf. XXVI, 2): „I<aö aüort natür»

lic^, ift ^ier, löie anbenttärto , mitunter gefetjt für bav^, „luoö ^ie unb ba ge=

bräuc^Iid) ift."
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mu§ aui) bog die<3i)t in feinem ^nl)alt ftorf burd& gefd^id^tlid^e,

natürtid^e, pfijd^ifdöe ^aftoren bebingt bleiben. @§ ift jiüor ber ©ong

ber ©ntroicflung, bofe bei fteigenbem 3Serfet)r ein roacbfenber S^eil

ber Sf^ed^tSbeftimmungen rein „aleatorifrfien" ^n^alt Ijat, roie etroa

oiele ^oH^ciöorfcbriften, bei benen t§> nur auf „Sfiegelung" f(^(eci^t=

^in onfommt. 2Benn jebod^ felbft bei fold^en 33orfd)riften nirfit über-

fef)cn werben barf, bQ§ im einzelnen üiele^ roidfürlid^ erfd)eint, roas

in ber formalen ©pftematif ober ©diematif be§ 9led)t§Qpparot§ bod)

fd^on öorbebingt ift, fo fann überbaupt bie ©ntroicfinng nie foroeit

geljen, ba§ ade metajuriftifc^en S3eftimmung§grünbe gegenüber bem

3}bment ber Siegelung unroefentlief) werben fönnen ^ ©egen bie,

ben ^oliäei== unb SSeraialtung^ftaat auSjeicbnenbe 3:^enbenj einer Über=

fpannung ber nur „abftraften Sebeutung be§ @ntfd^iebenfein§"

ftemmen fid) jroei „Wiäd)tz" : ©inmal ba§ „^olf", ba§ im 9?amen

ber „©ered^tigfcit" ftet§ geroiffe ^nftitutionen für geredet, anbere für

ungered^t balten wirb, unb beffen S^iefpeft üor ber formalen S^id^tig-

feit beg Sted^tS einen nac^ ber jeroeiligen l)iftorifd)en (Situation oer*

fd^iebenen ©d^roetlenroert bot. ©obann aber erträgt bie pfr)d)ifd^e

©truftur be§ einzelnen, fofern er bem 9ted)t gu geboreben Ijat, nur

ein beftimmteS Tla^ von ^voang,, fofern er Siedet fe|en foll, nur ein

beftimmte^ 33iafe oon SSal)lfreiljeit.

©a§ „DfJatürlidbe" ift ^ier alfo roeber ibentifd; mit einem reinen

3Sernunftredbt, beruht nicbt auf bem „abftraften ©djema einer un

gefdE)idbtlid^ aufgefaßten 9}ienfdbennatur" (33ergbol)m ©. 161), nocb

aber ift e§ etraa nur all eine Emanation rein biologifd; erfaßbarer

@igenfcE)aften be§ "lütenfdben oerftanben.

@n:)lid^ ift 2;önnie§ fietire fein „3^aturred^t mit roed^felnbem

Snljalt" im Sinne ©tammler^ ; benn beffen 8ef)re liefert einmal eine

rein formale 2lu§fage übtr ben 3i'fammenf)ang sraifdben dlcä)t unb

®tbif, foroie eine 9)ietl)oben(ebre be§ 9ted)t§; erneuert fobanu aber,

TOenn fie ba§ S^tecbt lebiglid) burd) ben Segriff be§ ^n^ange^ ju be-

ftimmen oermag unb feine 9iid)tigfeit an bem Segriff ber ®emein=

fd^aft freirooüenber a)ienfd^en augrid)ten roiH, ben alten 9iationali^mu!§,

ber in concreto gerabe burd^ ©infidjt in ba§ SBefen fojialer $ßer=

bänbe überrounben unb frud;tbar gemad)t werben muß ^. Slucb füljrt

' 33(^1. Äavt ©d&mitt, ©efe^ unb Urteir. Berlin 1912, ©. 48 f.

2 Stammler t)alt bie 2luffaffung ber ^iftorifdt)en Schule com ^olU aH

realer leiblicl)=geiftiger (Sinf)eit nidjt für erforberlicf) jur Sei^ünbung be§ ®e=

meinfc^aftsgebanfens. iUelmeljr: „©üroeit fid; nun aber ber ©injelne gerabe

aiä 3}Jitglieb eiueä befonberen 2ffcnfd)enfreifeä fül}lt unb fidj beraubt löirb, ein
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©tommler^ 2t^xe, inbeni fie ba^ 9ied^t aU bie notwenbige „g^orin"

ber „'üJiateric" äBirtfdiaft anfiel)!, ju jener Sluffaffung von ber 3111=

gefc^lidjfcit, bie ben ©eltungjgrunb be^ 9ied^tc^ allein im ©taote

finbet, iüäl)renb Xönnie-5 fiel)re it)n in ber etl)ifc^ erfaßten Xatfad^e

be^ 3nlQi""'^"fel^fii^ erblicft, an§ roeld^em (5)en)ot)nt)eit u n b Äontraft

fid^ ju 9Jcd;tefd;eniata entfalten ^

aöenn S^önniciS Ijiermit — roic e§> fd^on ^ugo unb fpäter Saffalle

auöbrürflid; iininfd^ten — eine 2]erföl)nung beö pofitiuen 9ted)t§ mit

ber 9icd)t^pl)ilofopt)ie anftrebt, fo ging er oon folgenber Söetrad^tung

Qn§: „S)afe biefe — bie Ijiftorifdje ©c^ule — in bejug auf ba^

größte ©ebiet ber ©rfatjrung red^t Ijabe, aber, roie bie Hegelianer

il)r Dorroarfen, jebcr ^l)ilofopl)ie ermangle, war iljm jur ©eroifetieit

geworben. (Sr geroann bie ©rfenntnig, bafe ber ©einögrunb jebeö

menfd)lid)en ä>erbanbe;§, baljer aud) jebe^ fubjeftioen i^erl)ältniffe3,

Qlfo bog, wa^ biefe oon ben blofe tatfädjlid^en 33erl)ältniffen unb

5l?erbinbungen oon 2;ieren in einer ^erbe unterfd;eibe, in eigenem

2BotIeii unb alfo im 2)enfen ber 9)ienf(^en gcfunben werben muffe,

bafe jene naturred^tlid^en Seljren nur barin gefel)lt Ijatten, bieg 2öolIen

unb SDenten auf au§fdt)lie§li(^ rationalen Slu^brudf ju bringen" ^

Xa^ '3ied)t ahi eine 9telation oerfdjiebener äßillen aufjufaffen,

mar jioar au§> ber ^üertraggle^re gegeben, aber, wie Xönnieä mit

bejug auf ^obbe^ unb alle feine 9?ad)folger bemerft, fel)lte eine

tlare CSrtenntni^ barüber, ba& neben bem (pofttioen) 9ied}t noc^ anbere

^otenjen toüeftioen 9BilIen§ roirffam fein fönnen unb aliS Drbnungg^

fattoren luirffnm finb. ©rotiu^ mad^t ^mar fd)on ben ^l>erfud^, bio

ä^erträge auf bie ber menfi^lid^en Vernunft entfpredjenbe ©orge für

bie ©emeinfd^aft su grünben, unter au^brücflidjer 93eftreitung, bafe

biefe 6orge nur- a\i^ egoiftifdjen ^JJJotioen quelle, mie er audt) t)iftorifd^

oon ber ä^orftcQung eineä urfprünglid^en Äommuni^nui^ au»gel)t.

(Memeinjc^aft^lebeii uittiulcbcii, jo eifcl)öpft ftc^ biefe 3tid)tiing fetiieä 33cjüufit'

feins — für bie (jrunblcijeube f i;[t cma t if dje ^vafle — in bem (Sebanfen bev

gemein fnmen ,'^roccf ocrf olguinv" (Äultur b. (SJeneiuoart II, 8. iicipsifl

u. 33erliii 1906, (£. X). SBenn eö felbft unentfd)ieben bliebe, ob nic^t aud) bie

fijftematifdje 33ctiad)tung neben bem ©ebanfen bcö ^loecfe«! noc^ einen beö

„Örunbeo" jur Slblcitiinfl ber obeiften formalen Sebiniiunfl für em intelli»

flibleo fo3ia[cö SßoUcn bebnrf, fo ift jebcnfalls ^ier ber ©ojialpfijd^oloflie no(^

oUe 2lrbeit uorbefjalten unb .nu^leic^ ein iicnünenb beutlic^er .öiniueiö auf bie

if)rer nod) luartcnbe 'iUifnabc unterlaffeii.

' äJilI. überoinftimmenb ^unn, 2)a9i ^Problem beo natürlichen Stec^to.

4;eipjig 1912, ©. 90, lUnm. 81, ©. 170 f.

'-'

Gntroidtlunfl ber So^ioloflie ©. 86. (Jeftflabe 6d)moIlcr I, XIV.)
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iebod^ eine ©ntroirrung ber bei it)m oielfältig burd^einanberlaufenben

'^rinjipien gelingt it)m nic§t^ g'ür ©pinoga i)at ber Sa^ üon ber

3Ser6inblid)feit ber SSerträge bereitio feine bogmatifd^e 33ebeutung

me^r; er ftettt i^m eine Sluffaffung entgegen, in loeld^er ebenfo

mod^tpolitifAe 9)iotiüe für bie oölferredjtlid^e «Seite be» ^roblemS,

roie fittlid^ oernünftige für bie innerftaatlic^e ^rage ta§' böt)ere dttd)t

beS f[ie§enben SebenS unb ber ©efd^id^te gegenüber einer ftarren

2luälegung gu oerteibigen fud^en-.

®ie ©dbroierigfeit, alleö W.eä)t unb batnit an^ ben 9ie(^t§än)ang

auf Äonoentionen (togifd^) gu begrünben, wie 9touffeau bieg roieber

oerfud^te (contr. soc. 1. II ch IV), fül^rte in j^idt)te§ 9kturred^t (üon

1796 § 4) gu ber ^onfequens: „toenn jemanb feine äBittfür gar nic^t

befd^ränfen roiCt, fo fann man it)ni auf bem ©ebiete be§ Jiaturred^ts

weiter nid^t§ entgegenfteden alio ha§>, bafe er fobann au§> aller tnenfd^-

lid^en (SefeUfc^aft fid^ entfernen muffe", roaS freilid; bod^ audi im

Sinne j5i(f)te§ roieber eine conditio irrealis mar, ba ber Segriff be^

(Sinjelnen nur an bem be§ Stnberen ju fonftituieren ift : „foClen über

t)aupt 9Jienfd)en fepn, fo muffen met)rere fepn" (ehenba erfte 2tugg.,

©. 31). S)iefer frud^tbare, roenn and) nid^t ju @nbe gefüi)rte @e-

banfe, auf ben aud^ ^. ßol)en ^eute roieber gurüdfgreift (@ti)i! bes

reinen SBiüen^, <S. 201 f.), baB bie 3SerpfIi(^tung jum Stbfd^Iufe bes

UroertrageS nidf)t in ber SBittfür be§ ©ingeinen liegen fönne, roeil

e§ ben ©ingeinen überl)aupt nid^t geben fann, erfd^eint bei 5^ant in

ber Raffung, ,M^ bie ^reilieit be^ SBiHenso in ber Selbftnötigung

gum Staate fid^ betätige. ®iefe Selbftnötigung bebeutet ber3n)ang"^,

fo bafe alfo aller 3fied^tfe^ung ein Urredjt ooraufgel)t, „jeben Slnberen

gu nötigen, mit il)m in eine bürgerlid^e SSerfaffung gu treten"*. 2lug

bem Segriff biefeS Sertrageg entftel)t bann ba§ Problem be§ t)er=

einigten äBilleng, ba bie gleid^geitige ©eflaration nid)t oorftellig ge-

1 Sgl. ®rotiu§, a. a. D. (Sinleitung §§ 6, 7; ferner 5öuc^ II Aap. XI.

2 ©pinoja, 2l6^anblung Dom (Staate, Aap. 2 § 15: „2ßtr fd)Iie^en barauB,

iia^ oon 3'iaturrec^t al» bem 2Jlenfc^engefc^Ied^t eigen, boc^ eigentlich nur ba bie

3lebe fein fann, roo fie jugleicf) baä Sanb, baö fie beroo^nen uub bebauen

lönnen, für fic^ fiebern, reo fie ftd^ fc^ü^en unb oHe ©eioalt jurücfroeifen unb

nac^ bem gemeinfamen SBillen ber ©efamtl^eit leben !önnen." 2)a5u Aap. II

§ 12. £ap. III § 14. ebenbort § 17, ido bie 2 reue alö ber [)öt)ere, fittlicfi

gefärbte 33egriff bem blofe abftraften Serfprec^en gegenüber geftellt inirb.

3 So^en, tant§ Segrünbung ber ©t^if. 2. 2(ufl. Berlin 1910, o. 395.

* 21. a. D. 6.412. S3g[. :^ant§ analoge äUotioierung für einen (yriebenö»

bunb, 3"i" eroigen ^rieben, 9lec(am ©. 17.

.©^moUerS a(af|r6u(]^ XXXVIII 4. 30
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iiiQc^t weiten tann, iceit empirifd^e 2I!te an ben B^itQ&lai't" 9^=

bunben finb*.

3;n biefcr Ütiiffafimifl, roelcf)e üor allem 9?ed^t ben ©toot aU
9?edöt^9ru»b cntftel)en lofet, il)u sugleid^ aber in einem S^xM nur

aU Stec^töbeqriff befiniert, erblidte ^ecjel eine Überfpannung

beg ficgalität'Jprinjipig, ber äu§eren 9ieflelt)attigfeit, o^ne Stücfnd^t

auf bic innere ^})toralität-, raeldier er nun eine tiefere ?va[fii"9 be^

Problems ber „üereinit3ten äßiHen" gegenüberfteHte, inbem er ben

„Sroang" als SSefensmerfmal beö 9iec^t^ oerroirft, bagegen baib

„politifd)e (£t^05 ber 3lntife . . . bem ^nbioiDualiemu!? be^ -Jiatur-

redötiS entgegenfe^t" ^. 2)a^ SBiQfürmoment be§ 23ertrage^ (unter

uield)en bie (£l)ß fubfumiert ju l)aben, Kant al^ eine „(£d)änblid)-

feit" üorgertiorfen roirb) roirb fd^arf betont (^t). b. % § 75) unb

bicfer aud^ jur ^egrünbung beio Staate^ für unjureid)enb erflärt

(ßufo^ ju § 75), roeld^er üielmebr al^ bie äBirflid)feit ber fittlic^en

2ibee unb be§ fubftantiedcn 2Biüen§ begriffen werben mu§ (§§ 257,

258). 2)en entid)iebenftcn , sunteid) bunfel^geiualtigften 2lu^brucE

empfing bie ficbre in ber „^^bänomenologie". ©päter ober ge^t

.SQegcl Don ber etbnifd) imturbaften ?vaffung be§ StaatebegriffeiS 5U

einer ftärfer politifcbinilitäriicben über, in roeldjer nun nadj ber ju=

riftifd)en «Seite baö ©efe^eiSrecbt über ha§> @eiDol)nbeitSred^t geftellt

luirb (mit einem refoluten 3luefall gegen Süüignt;), in n)eld)er aber

immerljin nod) bem oon ber „'üJfannigfaltigfeit ber ^ebürfniffe be

toegten ©^ftem ber Siealitöt" in feinen forporatioen formen Se

beutung fotöol)! alä SelbfiDertualtung^^förper im Staate, roie and^

ü[g fojiiale Öinbefräfte än)ifd)en ben 3'ibiüiöuen, 5ugefprod)en roirb.

2lebo(^: mit biefer 3lnnät)eruiig an ben mobernen Staatebegriff er=

bauen „Staat" unb „föefellfd)aft" größere Selbftänbigfeit; jener er-

fc^eint „gegen bie Sphären be^ ^riüatred)t§ unb beä ^riüatroobU"

toilroeife „als eine äufeerlid^e 'JJotroenbigfeit unb ibre bösere

•JDtacbt" {'Wl b. !W. § 2G1), suglcid) freilid) nod) al<S öaä ber 3u

fammenfaffung i^rer ^ioergen^en bienenbe fittlidje ^oftulat. 2lbcr

bie Ciinl)eit beider 'Dfomente ift jerriffen.

(&s> banöclt fid) barum, bas iserbciltni'S biefer &bren ju J^önniet^'

(>)ebanfen feftjuftcllen. $h>enn biefer bie 9lntitbefe oon Staat unb

' ,'3'*'^f' l^f' (5of)cn, a. a. D. 3. 417.

2 S8gl. f^irf)tc, Wrunblafle beö 'Jinturrec^tS, ^cna unb i.'eip3ig 1796,

S. 167: „3cbcr tjat nur nuf bic l'cflalitöt be<S anbern , fcineeroefl«^ auf feine

SJloralitdt 2tnfprud)."

" 2Rai)er'iDiorcau, ^eflcU Sojialp^ilofop^ie. lübingeu 1910, (3. 27.
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©efeÜf^aft gu einer folc^en üon Siedet unb 2ehtn oertteft (beren

eEtremfte ^^affung fein raürDe: „nur ber 3i^i^t""^ ift bo§ 2iben unb
bag SBiffen ift ber STob"), fo finb jtoar bie Sejiefiungen oon SSertrag

ju oereinigter SBidfür unh üon fonfreter ©ittUc^feit ju einigem SBiflen

oertoertet. S^bod^ roirb i)ter ber fc^on bei ^egel bebenflid; boppeI=

beutige Segriff be§ Staate^ (beffen fid) ^ermann (So^en ober von
neuem, mit freiließ energifc^er 2lbn)eör gegen ben empirifd;en (Staat,

«lieber annimmt^) ju einem rein formalen Segriff, ber fein Speji-

fifum einerfeitö burc^ ©emeinfc^aft unb ©efettfc^aft erft erhält, anber=

feiig jebod^ bie gefellid)aftlid^e 5ßerbinbung par excellence roirb, ba

eben in biefen Segriffgreii)en bie nur formalen Kategorien itjre Stätte

l^aben unb fic^ al§ oon fid^ au§ in^alt^erfüHte geberben.

2)a§ a^ertiältnis gu ben großen Kategorien beg 3^aturred^t§ fann

nur in fc^ematifc^er Kürge ffigjiert toerben. ®a§ ius gentium be§

römifd^en 9ted)tg, roelc^e» bie ratio scripta be§ 3)üttelalter0 geworben

war, fe|t fid) in ben „gefeüfc^aftlic^en" Segriffen fort, roeldie auc^

t)aä profane, moberne 9iaturred)t aufnebmen, roie e^ cor aUem al§

bie Se^re oon ber Priorität beg ^rioatreditä in ©nglanb auggebilbet

loorben ift. ®a§ 3^^^ biefe^ ©r)ftem§ wäre ein fonoentionaleg ä^ölfer=

rec^t (Seifpiel: 2Beltit)ed)|elrec^t), in roeldjeg aud) biejenigen überein^

ftimmenben 9fie(^t5bräud)e ber SSölfer ein§uget)en Ratten, roeldie aU
„oernünftige" aufgefaßt unb geübt toerDen. ^ierburd) bedt fic^

ftofflid^ ba§ SBeltrecbt teilroeife mit bem ius naturale im ©inne
UlpionS, ba§ oUe auf onimalifd)en Trieben ru^enben Sebensoer^ält*

niffe regelt; biefeg ©tiftem graoitiert aber begriff lid) nac^ bem
©egenpol, nad^ „©emeinfcbaft", roeldie biejenigen Sräuc^e aufjjunebmen

^at, in benen bie etbnologifd^e 2lnalr)fe eine gemeinfame Sejietiung

auf ba§ pfr)d^ifd)e ©ein oDer haS^ l)iftorifd)e Söerben be§ SJcenfc^en

entbedt (Seifpiel: 9)tutterred^t) unb roeldje mit bem I)ierau§ Iegiti=

mierten ©tauben on bie ©inbeitlicbfeit ber 2)ienfd)^eit sugleid) ben

metapt)9fifd)en ©runb für; bie Infprüdje beg fonoentionalen 2öelt=

rechts geroäbrt. 3)urd) biefe p^ilofopl)ifd)e 5^eutuug löft ba* giatur^

rec^t ber ©emeinfc^aft aud) bie fattiolifcbe Sel;re be^ ©tufenbaueg

oon ber S^iatur §ur ©nabe ab, bebält aber ben tiefen ©inn ber

luttierifcben Se^re oon ber Serufgfittlid)feit in ber 2luffaffung beg

^afeins a[§> eine§ „SBerfeg" bei unb beläßt jugleic^ bem a)coment

ber inbioibueüen ^"nerlicbfeit fein 9iec^t burcb bie Snrüd^ie^ung ber

et^ifd^en j^orberung auf ba§ an ©emeinfcbaft fonftituierte perfönlid^e

®tf)xt beg reinen SBiEen^.

30*
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(Seroijjen unb burc§ bic mijftifd^e ^erfenfuuß in beii unenblidien

^Wcgrcfe be^ i^ebenS.

^Tic entiüidflung be^ 9kturredötä ber @emcin[d)aft entfaltet inö=

befonbere ben i^eijriff beö ^solf^geiM, ber jroar öon ^ege( fpefulatiü

oeriüertet ift, eigentüd) aber gehegt rourbe oon ber Ijiftorifd^en die6)t^'

fc^ule, bcren :l^el)re fomit ^ier in Sejie^ung ju ^iönnie*' ©ebanfen

jii fe^en ift.

1773 Dcröffcntlid)en Berber unb @oetf)e einige fliegenbe Blätter

„a3on 2)eutfd)er Irt unb Itunft", in benen neben ©oet^e^ 2luffa^

über ba§ ©trafeburger ^J}iünfter mit innerüd;er 9iid;tigfeit eine

preifenbe 2lbl)anblung üon ^ü)tu^ aKöfer über bie frül)e ©efd)i(i^te

^eutfc^lanbg fteljt. ®afe 3)iöfer für bie S^ed^te von ^erfonimen,

Sitte unb @eiüol)nl)citgred^t gegen üble 2lufflärung, 3JJobe unb

^oliseiiuefen ftritt, ift befannt. ®a& Xönnieö' äBerf eine im reinften

©inne beutfc^e ©4rift ift unb mit ben beften ©lementen beutfd^cr

@eifte§gefcbid)te innig oerfnüpft ift, fann t)icr furj beroäljrt tüerben.

'OJJöfer betont immer loieber ben SBert ber ©emeinfd^aft, ber 33e==

jiebungen -^iDifd^en „genoffen" Seuten, unb oerlangt jum 33eifpiel,

"üa^ bie ©efefegeber einen ftärferen Öebrau($ üon bem ^ange ber

2)ienfd}en ju religiöfen ^erbinbungcn nmd)en f ollen (^satr.^^^bcint. 1,

©tücf 00). Sm 3"fö"^'"enl)ang mit feiner „ t)iftorifd;en" ©enfioeife

fte^t and) feine 3lbncigung gegen bie „ocrfcinerten S3egriffe" (a. a. D.

111, ©tücf 59), gegen bie erfältenbe S'ktionalifierung ber ®t^if unb

ber ^^^äbagogif. 2ln ©d)elling flingt eö an, roenn er bie „bunften

begriffe" ben „beutlid)en" oorjie^t, unb ba§ ^^roblem be§ 'an-

lagonismus oon „ßeben" unb „3i>iffen" ober SBcfen^wiUe unb ^ill=

für berührt ber, on feinem Orte freilid) nur empirifd^ auf bie ^äha^

gogit geroanbte ©a^: „^n allen unferen ^anblungcn liegt jiuar ein

©d)lu§ sui» ©runbe, aber eiS ift ia[\d), ba§ luir il)n allemal felbft

macben" (a. a. D. 11, ©tue! 09). 2)ag einl)eitlid^e 5ßerl)öltniö 3){öfere

ju ^iftorifcuuiiS unb 9iationali§mu^ t)at ©octljc in ben Sßorten über

iljn tnapp unb äugleic^ allgemeingültig gefennjeidjnet: „äßir feljen

eine 58erfaffung auf ber 5ßergangen^eit ru^en unb nod^ als lebenbig

befteben. 33on ber einen ©eite l)äit nmn am ^erfommcn feft, oon

ber anberen fann man bie iöeroegung unb ^eränberung ber 3)ingc

nid^t ^inbern."

Diöfer lobte gern englifd^e C5inrid^tungen, lüie and) Lichtenberg,

ber iüeisl)eitöoolle ^reunb unb ''^bilofopl) aller i^ebcnätüd)tigen, beffen

3)enfen einen pofitioiftifd)cn, pragmatifd)en Qm] \)at unb ber oer^

mutlid) au6) ^ugo, gciüife aber beffen Kollegen ©eibenfticfer beeinflußt
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f)Qt. ^uqo umreifet in ber Sßorrebe gu feiner Überfe^unc^ oon ©i6bon0

^ifiorifc^er Überfielt bei römifd)en dte^t§> (©öttingen 1789) bie fpäter

oon S^ering gelöfte Slufgabe, ben ©eift be§ römifc^en 9tec|tl gu

fd^ilbern „gunädift nod^ o^ne otte 3tü(ffid^t auf ba§, wag unfere

3Ibüofaten gu roiffen brauchen ober nirf)t gu roiffen brauchen". 2)ie

burd^ ^ugo§ „^uriflifc^e 2lnt^ropoIogie" fc^on eingeleitete 2;enben5i,

ha^ oon ^ont unb gid^te nur nod^ ai§> regulatioe ^dee in ©eltung

gelaffene Jiaturred^t nun im ©inne oon 3fied)tepoftu taten gu fon=

fretifieren\ bie roieber auf bie tierif^e unb bie oernünftige ?Jatur

bei 3JJenfd)en jurücfgingen (roelcbe (Einteilung fic^ bei 2;önniei in

ber ©d^eibung oon oegetatio=animalifd) unb animalifrf» mental roieber=

finbet), führte ju ber in ©aoign^g ©d)rift oon 1814 flaffifc^ formu-
lierten 2luffaffung oon bem organifdien Qtfüxattev bei 9iec^ti. 3lli

eigentlid^e 3fted)tequellen gelten il)m ©itte unb @etool)nl)eit, hie innere

Homogenität bei SSolfigeiftei, feine „ftiaioirfenben" Gräfte; aber er

fiel)t flar htn @egenfa|, ber entftel)t, roenn fic^ boi raiffeufd^aftlid^e,

ted^nifc^e (Element bei Sfied^tei loireifet oon bem organifc^en,

politifc^en, unb roie er bie Öebeutung ber innerftaatlid)en Äörper=

fdiaften für bie ^ntenfität bei 3«fQwmenl)angi roürbigt, fo fie^t er

aud^ bie gefcbi^tlid^e (Entfaltung im ©inne ber bei 2;önniei raieber=

fe^renben pt)ilofopt)ifc^en Slnfic^t: „3n ber (Sefdiic^te aQer bebeuten=

hcn 3Sölfer nämlic^ finben mir einen Übergang oon befd^ränfter, aber

frifc^er unb lebeniootter ^nbioibualität gu unbeftimmter Slttgemein^

^eit. 2luf biefem ^ege ge^t aud^ bai bürgerlid^e 9?ed^t, unb auc^

in it)m fann gule^t bai 33etou§tfein ber 5ßolfieigentümlid)feit oer»

loren gel)en: fo gefd)iel)t ei, roenn bejalirte SSölfer barüber nac^--

benfen, roie oiele @igenl)eiten il)rei 9^ed^ti fid^ bereiti abgefdiliffen

f)abtn, bafe fie leicht gu bem foeben bargeftettten ^rrt^um fommen,
inbem fie it)r gangei nod^ übrigei dieäjt für ein ius quod naturalis

ratio apud omues homines constituit t)alten" ^. 2)a§ ei oon fold)em

1 „Sie ^p^irofop^ie beg potitioeii 3iecf)tg ift nä{)mlic^ bie 3?enumft (BvtennU
nig aus 33eönffen, Don bem, roaä (iuriftifcf)) Stec^tenä fer)n tann." §ugo,
iRaturrecfit. 2. 2lufl. Serlin 1799, § 48 ©. 51. 3(uc^ bie 3?earDiaIehtf beä
3lec^tä roirb von $ugo fd&on ausgefproc^en : „©obalb ^:^riDat = Dtec^t fepn foU,

entftefit eine nie ju l^ebenbe ©oEifion sroifc^en ber Sißigfett unb ber eonfequenj
.

. . S)a§ $riDat=3icc^t entpit ben Äeim feiner eigenen 3erftörung in ficfi .
"

§§ 130, 131 ©. 127 f.

2 3Som Seruf unferer 3eit jc. .^etbelberg 1814, ©. 116. m fei geftattet,

^ier aud) einige, bie befprod^ene S^eorie berü^renbe ©ä^e con Sico (®runb='
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©tQubpunft au§> eine ^»nfonfequenj^ (Saoignt)? loar, ber in ber Stid^tunc^

au^ 9vationalifierung liegeriben ^tcjeptioii he^i römifd)en dhijt^ ju-

juftimmen, t)ebt 2;ötinie^ ^eroor S o^ne übrigen^ in feinem ©^ftem

felbft in ben 3^el)ler ju oerfaQen, bie nur ein 3.sel)ifcl bilbenbe 9te=

jcption aU causa causans ber mobernen ©ntroidflung anjuflagen^.

SBeitere 9Komente, bie in ber ^iftorifc^en 9tec^t^jc^ule jufammen^

floffen, fnüpfen fid) an ben ^-Begriff ber 9teoo(ution, il)re g^ort-

bilbung unb il)re SBiberlegung. 2)ie ^l)t)fiofraten Rotten mit i^rcr

Se^re oom Primat be^ Slcferboueä unb feiner erbbebingten Xed^nif

über bie flinfe Allugt)eit üon ^onbel unb ^nbuftrie bie roid^tige ©in^

fid^t geboten, bafe bie „Söaueingrunbtage" bie erfte ilroftquelle eineä

©taate^ fei, raäl;renb bie ©iftribution nur funttioneUe Sebeutung

[)abi unb bemgemäfe nid)t unter bem unenbli($en ©eroinnftreben fte^en

bürfe, fonbern nocb Ä'often unb 3JJü^e ju entfdjäbigen fei^. Siefe

2et)re, bie, in einer 9?id^tung fortentroicfelt, bog ^oftulat oom 3lmtg=

jüge einer neuen SBiffenfd^aft übet bie gemeinfc^aftlicöe 3latur ber Göltet. Seipjig

1822 [3JeapeI 1725]) anaufüfjren:

„Sin betrac^tungsroert^er 3luäfpruc^ ift ber bes Dio Cassius, bofe bie

©eroo^n^eit ä^nltd) ift einem Könige unb baä ©efe^ einem S^rannen; roelc^eö

oerftanben raerben mufe von ber oernünfttgen ©eroofin^eit, unb von bem ®efe^e,

infofern eö nid^t befeelt ift burd^ natürliche (SDibenj." 35ie @eiDO^n^eit gebiete

burc^ (Gefallen, 2ßol) [gefallen, bas ©efe^ burc^ ©eroalt (®. 166 f.).

„2)as natürliche JRec^t ber 53ülter ift erroac^fen mit ben Sitten ber Sölfer,

bie untereinanber gleichartig in 3iüdfic^t eineei gemeinf cbaftlic^en , menfc^lic^cn

©innes [finb], ol^ne alle Siefiejion unb ol^ne bafe eineö ein Öeifpiel nefimc am
anbem" (S. 168).

„3!)?enfctien oon engen ^been achten alä Stcd^t, fooiel mit SBorten auä=

gefproc^en ift" (3. 171).

„Um jur 3Iuffinbung biefer 'Jiaturen ber menfcblid^en Singe ju gelangen,

»erfährt biefe 2ß ffenfdjatt nac^ einer ftrengcn iUnalt)fiö ber menfdjlicijcn ©e«

banfen in SRüdfic^t auf bie menfc^lidjen SBebürfniffc oDer [unb] 3)0vtl}eile im ge^

fellfc^aftlic^en £eben, roelc^cS bie beiDen fortftrömenben Quellen finb beö natür=

liefen :l(cc^t'j ber Sölfer . . . (S. 191).

' ^iftorismus unb Jiatioualigmus. ^Irdjio f. f^ft. ^l)il. I 1895, S. 227.

2 ,>3u biefer 'Jluifaffung ftimmt aucb bie 3lnfd)auung öeloroä, bafe nic^t

fc^lec^tt)in bas piaftifdje ütbürfuis ^um rom. 9i. gegriffen l)abe, fonbern biefes

üielme^r Don öen an fid) roiffenfc^aftlidjen o"i*ifit'" l)erangejogen rcurbe, beren

ftärfererc iüerrocnbung in ber SJcrroaltung burd) bie Äomplijieiung ber iiebeng=

Derl)ältnifie geforbert roar. — 3)ie Urfac^en ber Slejeption beö römifc^en 'Jiec^tä

in Scutfc^lanb. 2)Jünd)en unb »erlin 1905, S. 115 ff.

" ,2)a5 ^JhiturtDÜc^fige, Drgani)d)=Ur)prünglic^e, rcirb gegen bie fuper=fluge

SJernunft, gegen ben politifc^en SiutionaliömuG auegefpielt: baö getjört jur Seele

bes Laisser faire!" Ibnnico, Gtl)it unt SojiaUömuo I. 3lrc^. f. Sojialro. 2C.

5öb. XXV. 1907, S. 576.
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d^arafter beS ©iflentumä foroie üon geredeter 33efteuerung ent^ött,

münbet junäd^ft in bie 2l9rQrt^eorie ber 9tomantifer, beren ftärffter

@jpoitent 2lbam 3JlüIIer ift, er jugteid^ eine @tü^e ber @egen=

reoolution.

®iefe Seroegung liatte raid^tige 2lnregnngen oon Surfe erfofiren,

beffen „Reflections on the French Revolution" ben unoergängüd^en

9ieij be§ roelterfoffenben, lebenstüchtigen @nglänbertum§ tragen, unb

burd^ ben abermals an bie ^iftorifd^e ©d^ule jene ©enferrid^tung

tieranreid^te, bie man mit Sid^tenberg bie „©emeinbe ber aftioen,

üernünftigen, ftarfen ©eelen" nennen !ann. @r umfd^reibt inS=

befonbere ba§ Problem, baS als ber 33egriff ber „leeren 3^reil)eit" in

ben ©ebanfen eines g^ourier unb ©t. ©imon, ^egel unb Saffalle von

Sebeutung rourbe, baS in ber preu§ifd^en Bauernbefreiung bebenf=

lid^e SBirflid^feit ertiielt unb in ber jroeiten ^älfte beS 3öi)^^unbertS

in ben (Erörterungen über bie 9fJatur beS SlrbeitSoertrageS unb ber

©eioerfoereine erneut auflebtet Di)m auf bie tiefften g^ragen ber

Sfled^tS' unb @efettfd^aftSpl)ilofopl)ie einjuge^en, enthalten feine

9flefleEionen bod^ bie ftarfe ©ffenj beffen, toaS roir, btaffer ©d^emata

mübe, als baS ir»irflid;e 2chen ber Staaten empfinben, fofern toir

bie ibeologifd)e ©infleibung unb Umgeljung oieler ^afta als eine

berufSnotroenbige, ed)U ^Hufion beS ^olitiferS gelten laffen.

Wurfes ©ebanfen beeinflußten 3lbam 9)iülIerS 3^een über baS

organifc^e 2ßefen beS ©taateS ^, benen er in feiner ©d^rift öon 1819

:

„$ßon ber 3flotn)enbigfeit einer tl)eologifd^en ©runblage ber gefamten

©taatSroiffenfd^aften unb ber ©taatSroirtfd^aft inSbefonbere" §u^

fammenfaffenben 2luSbrudf gab. ^n bem ilampfe gegen baS 9iatur=

red^t löurbe nun baS geroorbene pofitioe 9?ed^t als baS eigentlid^e

erfonnt (it)elc[)eS nid^t mit bem gefdfiriebenen S^ted^t ibentifd^ 5U fein

broud^e, raie „baS unglüdllid^e iprinjip ber allgemeinen ©c^riftlid)feit"

^ „When I see the spirit of liberty in action, I see a strong principle

at work; and this, for a while, is all I can possibly know of it . .
."

„But I cannot stand forward, and give praise or blame to anything

which relates to human actions, and human concerns, ou a simple view of

the object, as it Stands stripped of every lelation in all the uakedness and

solitude of metaphysical abstraction. Circumstances (which with some gentle-

men pass for nothing) give in reality to every political principle its distinguis-

hing colour and discriminating efifect . .
."

„All these considerations, however, where below the transcendental

dignity of the Revolution Society."

2 Sgl. ajieinecfe, SBeltbürgertum unö ilfationalftaat. 2. Slufl. 1911.

S. 121—154.
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bcl^Qupte), unb 311 feiner ^^poftafierunfl würben bie 5HcIinion unb

bie, Hujftifd^c 3Jionicnte entt)altenbe, 9kturpi)iIofop^ie bes ^fiooali^

unb SdjeQing ju ^ilfe gerufen.

Wdt 33ejie()ung auf 2:^önuie^ ^i)eorie ber ©emeinfdjaft ift t)er;

nori;ul)eben, bofe auä) WüÜcv bie 9>ertrQg§t()eorie mit einem fd^on

bei Äant üorgeformteu 2lrgument befämpft : ein SSertracj fönne nid^t

abgefd^loffen roerben, of)ne baf^ il)m eine „Sebingung ber 9)Jögli(^teit"

jenfeit^ ber enblid^en 5ßernunft unb be§ SBiffenS ber Parteien

oorausginge, ein ©laube an ©ott aU ben ©runb ber 2Belt ^ 3lber:

obrool)! er bie gan,^e S^erberbnis unferer „@ottegüergeffenl)eit" jjufd^reibt,

gegen bie Stationolifierung oon 2lcferbau unb ©eroerbe eifert, unb

in Dorjüglid^er 3Intitl;efe ba§ ^lapitel XV iiberfd^reibt: „SSergleidöung

ber fiiebe jum 2Berf, roeld^e bie ©toaten grünbet, mit bem rauften

Streben nod^ bem reinen ©rtrage, roeld^eä fie jerftört", fie^t er bod^

auii) , ba§ t)ier organifrfie unb fritifd)e 9)iQcf)te aU notraenbige

biftorifd^e ©rfd^einungen miteinanber ringen unb fid^ i^re ?^orm gegen=

feitig bebingen^. ^ebod^ tro^ fold^er 3lnfä^e reatiftifd^=oernünftiger

Setradjlung graoitiert 3)iüller im gonjen jur iReftaurotion, ju ben

„fd)önen, glöuäenben B^-'i^en, rao @uropa ein djriftlid()e§ Sanb roar",

jum 3)httelalter, ju ®emut unb gebunbenem ii'cben.

2)ie im 3tnfd)(ufe an ©d)e(Iing unb fd^liefelid^ überi)aupt quo

bem pft)c^ifd^en ©runbton ber 3^^^ entraidelte 2et}xe 00m gemein=

fomen ^^eraufetfein beö isolfe^ al^ einem tranSjenbent ibealiftifc^en

^JDioment crfQt)rt in ^egelS 2^^eorie oom ^^olf^geift ibre eigentümlid^e

ißoQenbung unb 58ernid^tung^. Dbmol)! er bie Sittlid^feit 3nt)alt

geroinnen lä§t an ber fonfreten ©iibftantiaütät beg 'i8oih§>, fo bleibt

' ,3" einem Sevtraqc flepien brer) <3tücfe: bie betben 5ßartf)et)eii, tcelc^e

i^n abfc^üe^en, unb ein 2)ritte?i, eine Safiö, ein bereite ©emcinfdjaftlic^eä

jroifc^en iF)nen beiben .... Sief)e ba, ber unroiUfürlic^e 3)oppeIfinn, auf bem

bas ßon^e (^ebäube be§ fogenanntcn 9?aturrec^tö unb ber fa[|c^en ©taat^roeiefjeit

unferä Sia^r^nnbertö beruht."

'^ „2)ie Ähiflt)eit bat e§ mit Sc^liefeunfl ber 93 er träge ,^u tfjun, benn bag

flefammte bürgerlirf)e 2eben ber 2Renfcben ift ein ißertrageti unb Sontra^ieren

mit flegebenen SJicnfc^en, 2)ingen unb S3erl)ältniffen; X)aß SHecI)t aber mit ber

(Sr^altung bes (begebenen unb ber bereitö BOrt)anbcnen ®efe^e. Seibe finb

croig getrennt, aber reichen fic^ in alle Sroigfeit bie $>anb* (S. 27).

2)aö Äorrelat ber nur ucrtragömäfetgen Slnfcbauung ift im Siecht bie „falte

SSergötterung ber ÜJkc^t ober ber Öefe^eeformer, in ber Söirtfc^aft „bie 3lb«

göttereq beo blofe pbpfifcben Öenuffeö ober beö (Melbeo" (3. 31).

•'' Sgl. fjierju: ilanböberg, Öefc^ic^te ber 2)eutfc^en SHec^töraiffenft^aft.

3. Slbtlg., 2. ^albb., 1910, ©. 216 f., 347.
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bod; in feinem ©taatggebanfen eine üerftiec^ene 3SorfteIIung gurücE,

burd^ roeld^e alle 25>irflid)feit ^u einem ©rfiattenbafein gegenüber bem

abfoluten dtedjt be§ 2BeItgeifte§ , §u einem effentiell unenbUd)en

^nftonjenäng, ^erabgebrndt roirb, beffen Korrelat in ber (Smpirie

nmx ift, bafe neben bem antifen (Sd^idEfalSmoment ber ©taatSgeioalt

ein 3i'9 lierrifd^er ^oliseireglementierung im ©inne ber ftobilierten

^JO'iäc^te etn{)erget)t. diante ftemmt fid) hiergegen in ben Königs-

oorlefnngen mit bem 2Borte: „^ebe (Spod^e ift nnmittelbar ju @ott".

SBarum Sönnieg bie ^egelfdje ©taat^fonftruftion tro^ 9In=

erfennung fel)r roefentlid^er SJJomente oerlaffen mnfete, ift au§> ber

^laffentf)eorie ber ©efettfd^aft §u erflären, bie, von ben j^ranjofen vor-

bereitet, in SJiorj il)re Slu^bilbung fonb. Sluf @inselt)eiten brandet

hierfür nid^t eingegangen ju roerben. ^er ©inn aber ift biefer: 2ll§

ein an ben ©ingelnen n)ie an bie'@efamtf)eit gerichtetem fittlid^eS ^^oftulat

erl^ebt fid^ ber Segriff ber ©emeinfdiaft, biefer sugleid^ 33egriff einer

3b ee, b. t). einer ai§ ^enbengen nnb ^Rotroenbigfeiten be^ organifd^en

Söerbenl unb SSerge^en^ lebenbigen Stealität (@em. u. ®ef. ©. 8;

Sßorrebe 1887 ©. 24) ^ dagegen roirb ba§ med^aniftifd)=rationaIe,

ted^nifd^=poIitifd^e 93loment be§ ©taate^, roeld^eS sugteid^ 9J?itteI ber

^errfd^aft über bie ^ablofen ift, ©egenftanb ber Sifieorie ber ©e=

feUfd^aft.

®er @eban!e, au§ biefem ©egenfa^ aud^ ein antagoniftifd^eS

^aar üon 9ted()tefpftemen ju entroideln, lag naf)e, nodbbem ^egel ba§

römifdie 9ied^t aU erftoffen au§ ber 2Ibftra!tion be§ SSerftanbeS unb

ber ^ärte ber ^erfönlid)feit, ba§ germanifd^e Siedet bagegen auS ber

@mpfinbung ber natürlidfien 2^otaütät, roeld^e auf ©emüt beruht,

bargelegt f)atte^. 3JJit biefer Konfrontation oon Stomanilmu^ unb

©ermani§mu§ blieb bag Problem bi§ auf bie ©egenroart üerfnüpft.

33om @ermani§mu§ ging 2Rarlo au§. ©eine roenig bead^teten

©ebanfen oerlaffen bie ßegaltl)eorie be§ 9^ed^t§, roeldjeiS oielmel^r au^

ber ©eftaltung^fraft realer menfd)lid()er 3?crbänbe erflärt roirb; ben

„monopolifdjen" ^[^enbenjen be§ römifd^en ©ad^enrec^tS roerben bie

„panpolifdien" Kräfte be§ germanifc()en 33olfmred^tem entgegengefteüt.

3Som 9fiomani§mu§ auSge^enb, ol)ne ftd) jebod^ ber 2Beltanfd^auung

nac^ auf beffen Soben ju ftellen, unterfudjt 3^6^i"9 '^^^ „@eift be^

römifd)en 3fied)t§" unb gelangt ju oertiefter S)arftellung ber oon ^egel

^ über bie ©ntgegenfe^ung oon Segriff unb "^"bee bei 21b am TlüHev,
Dgl. bie 2lnmerfung 2 ju ©. 446.

2 5ß^it. ber ©efc^ic^te (3tecram) ©. 372, 445.
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angebeuteteii, oon 2:önnie§ in feiner ßfjarafteriftif be^? römifd^en

3ied)t!S atscptiertcn 3lnfd)auung, wobei er ben ©ilIen§rf)Qratter be§

9ied)t'5 ftärfer l)eroor()ebt^ (Sine d;nrafteriftif($e ®ifferen§ ju Xönnieg

betunbet \xä) aber — abgefetien uon ber 3luffQffunfl üoii ^ntcUett

nnb aöiEe — , loenn S^ienng fagt: „"©er pofilioe 5ortfd)ritt, ben

baS 9icd)t mit feiner ^luf^eidinung macbt, läfet fid^ mit einem SBort

bejeid;nen also Ü b c r g a n g q u S b e r f u b j e f t i u e n ^ n n e r l i d) f e i t

jur objeftioen älufeerlic^f eit" (a. a. D. m. II. Sp.^g. 1854

©. 33). 9kd) ber Setjre ber l)iftorifci^en 9?ed)t5fci^ule, roie fie S^önnieS

in il)rem reinen (Sinne aufgenommen l)at, ift aud) bie ^nnerlid^teit

be§ nngefdjriebenen Died^tö eine objeftioe, ba ik in ber !on!reten

£ebenöein{)eit ber ©emeinfd^aft ronrjelt, au§ raeld^er bie einseinen

iljre ©ubjeftioitat erft, mie burd) fünftüd^e öefinnung, ableiten unb

empfangen.

2Iug biefen 9lnfd^auungen über ba§ 9ted^t füt)rt ber 2ßeg ju jroei

Problemen, bie auä ^önnie§ £et)re bebeutenbe 21nregungen empfangen:

@enoffenfd^aftött)eorie unb Stec^t^queHenfrage.

®er Mernpunft ber erften ^^rage ift am präjifeften pon ßagf

formuliert roorben: „®ie gefamte 9ied^t^pl)ilofop^ie beö 10. 3al)r=

liunbertg tiat fid^ abgemül)t, einen eigenen abfohlten (Sinn ber fojialen

3ufammenbänge ju bel)aupten, o^ne babei bie üom 18. 9al)rt)unbert

erfämpfte 9lnerfennung be^S ^nbipibuumsS ali§ eine^S abfoluten Selbft*

Sroedfe^^ preisgeben jn muffen" -.

2}iefe 33emül)ungcn beraegten fid^ aber teine^raegS nur auf bem

33oben ber S^l)eorie, too fie mit bem ©egenfa^ oon ©ernmniSmuä

unb 9tomani5mug burd)tüeg forrefponbiertcn, fonbern .sugleid^ aud^

a[§> 5lämpfe auf bem 33oben ber ©efd)idjte felbft. ©ä fei lebiglic^

an bie 3lu§einanberfe^ung jraifd^cn Saffalle unb (Sd)ult^e ©eli^fd^

erinnert, bei nield)cr bod) baio tiefere biftorifc^e 9ied)t auf feiten

Sc^ul^eS lag. 5:enn i^affaQe fteHt nid^t forool^l bie SebenSgemein--

fdiaft, alei ben ted)nifd) öfonomifdien Söetrieb als 9IgglomerationS=

fern feiner 9lffo5iationen auf, unb infouieit mar er, ber bie ^Irbeiter--

bataillonc erfdiautc, ber n)at)re ©tbe ber enblic^ in jäfariftifd^er ^vorm

äufammengefafeten g^lepolution oon 1780. ©egen biefen ©o^ialiSmu«,

' .J'a« Sfled^t ift nic^t Überjcugunfl, Slnftd^t, SBiffen ufro., tnxf, feine intcl»

Icftuelle (Üröhe, fonbern eine niornltfcfte, eö ift SBille. 9hir ber SBiHe oermag

bem 'Hecfit bao hu geben, luorin baä JBefcn besfelbcn beruf)t — bie älUrflicöfcit,

nur er f)at eine real gcftaltenbe, fc^öpferifrbe itraft." 31. a. D. Seip.^ig 1852, e. 305.

^ 3tecf)töpl)ilofopl)ie S. 14 (= aßinbelbanb, Sie ^^^il. im beginn beö

XX 3a^r^. 23b. II. ^eibelberg 1905).



21791 tJerbinonb SönnieS' 5IBevf. ^75

ber — wie oud^ 2a§,t ganj in Übereinftimmung mit 2;önnie§'

Terminologie l)erDorl)ebt —, prinzipiell oud^ oon inbiüibimliftifd^er

2BeItQnfd)Quung getrogen werben fann, ber eine 9ieuorbnung ber

Söirtfd^aft nur im (Sinne ber fonimutotioen ©eredjtigfeit erftrebt,

erl^ebt fid) ber ©ebanfe be§ Kommunismus, für ben in ber ^at ha§>

©ogialred^t einem 2Berttt)pu§ sui generis entfprid^t.

Tlan fönnte eS jum ^eil ots eine interne ^^rage ber ^Hed^tS--

roiffenfd^aft auf fid^ berut)en laffen, ob fie bie Konftruftion ber Körper^

fd^oft mit ben romaniftifd^Mnbioibuatred^tlid^en Segriffen oöüig

hiäen ju fönnen glaubt, rcenn nid^t t)ier ein tiefer ©egenfa^ beS

£ e b e n S fid^ geltenb machte, ber wegen ber Konfequenj, bie bie ein--

mol onerfannten 9^ormen nad^ fid() sieben, eine KlarfteHung forbert.

^ier gilt SaffalleS fd^arffinnigeS 2Bort, „roo fid^ ha§ ^uriftifdEie als

baS ^rioatred^tlidie oöUig üon bem ^olitifc^en abjulöfen fd^eint, ba

ift eS nod^ oiel politifd^er als baS ^olitifd^e felbft, benn ba ift eS

baS fojiole ©lernent".

©ierfeS erftaunlid^e 2lrbeiten t)aben baS Problem am tiefften

gepadlt, o^ne bafe fie, bie mit bem ungel)euren gefd^id§tlid()en ©toff

rcie mit ben Slnfprüdien ber auf @in|eit jielenben iuriftifd)en a}Jett)obe

ju ringen Ratten, fdl)on völlige Klarl)eit brachten, ©agegen er*

möglid^te Si^önnieS' auS ber 3Kannigfaltigfeit ber ^iftorie ftärfer §u--

rüdEgenommene ©arftellung, roeldbe nid^t eine 5Cl;eorie beS pofitioen,

fonbern „^roömien beS 9iaturred^tS" fd^offen mollte, in il^rem

biale!tifdl)en SSerfa^ren eine 3tuSeinanber]^altung ber Elemente, bie

in bem Kampf ber fonfreten SftedötSbilbungen fid^ gegenfeitig burd)=

bringen.

yiad) ©ierfe ijahen bie ©enoffenfdiafter am Vermögen „genoffen*

fd^aftlid^eS ©efamteigentum" ; eS „werben burd) baS Körperfd)aftS=

red^t felbft in unb mit ber ©p^äre beS einljeitlid^en ©emeinraiHenS

jugleid^ ©paaren felbftänbiger ©inäelroillen forool)l gefegt wie begrenjt",

fo baB ber KörperfdjaftSbegriff eine organifd^e 33erbinbung oon ©in*

l)eitSrec^t unb 3Siel^eitSred^t entljalte'. 3lftuell rourbe ba» Problem

inSbefonbere burd) bie ©emeinlieitsteilungen, roeld^e bie 3tEmenben

5um ^arabigma biefer grage maditen. ißier roieS ©ierfe barauf l)in,

bafe bie 3^u^ungSre4)te ber einzelnen nid^t Sefd^ränfungen beS Eigen-

tums eines @an§en feien, für weld;eS ein juriftifd^eS ©ubjeft

1 Sie ©enoffenfdöoftätl^eorie unb bie beuifd^e Sieci^tfprec^ung. Berlin 1887.

3n biefer foU „ber ©toff ber inbtDiDualred^tlicfien ©ad^f;errfd^aft nad^ focial«

red^tlid&en ^Rormen sertegt" roerben. (©. 320; ogl. and) B. 306.)
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jenfeitg ber ©enoffen fel^le, fonberu 3lu§f[üffe eben i^reS ©efomt^

eigentums.

jDafe flcqenüber biefer ^luffaffimg bic oon ^euäler, nac^ roeld^er

bie ©enoffenfd)aft eine juriftifd^e ^^erfon borfteüt, in bejug auf bie

met^obifd^e Äonftruftion 33orteile t)Qt, t)ebt Sol)m in einer baS

'•fsrobtem erroägenben 3Ibl)anb(nng b^i^i'or, jebod^ nnr, um bie Äern=

be^auptung C^jicrfe^, bafe bie ^^roge nur mit fojiolred^tüd^en Kategorien

ju löfcn fei, mit nodi größerer ÄlQrI)eit tierauiojuftellen. @r erinnert

an ben bilbl)aften Segriff ber Xotteilung, im ©egenfa^ j^ur 50?ut=

fd^ierung, bei roeld^er groar (Sonbereigentum, jebod^ al§> gebunbencg,

entfte^t^ ©r fiet)t ben ©inn ber ©enoffenfd^oft, roeld^e eine in ge=

meinfamer 2Birtfd&aft roirffam roerbenbe Organifation fiaben muffe,

barin, bafe bie a)iitglieber auf gemeinfamen ©ebei^ unb SSerberb

fi^en-, mäl^renb nad) römifd^em ^iedit bie ©lieber ?yrembe gegen-

über ber ©efamtperfon finb. ®ie ©enoffenfdiaft fei ein oermögenS^

unfä^igeg, aber oerroaltungföfiige^ t^ubjeft: „ba§ Sßermögen ber

beutfc^en ©enoffenfdjaft ift ber 3 "ft an big feit nad^ ein S^ermögcn

ber einzelnen unb nur ber SSerroaltung nad^ ein „SSermögen" ber

©efamtt)eit" ^.

^ft nun aud^ bie 3lu§rid^tung biefer Konftruftionen auf le^te

SBertprobleme bauernb ftrittig, meil fie 2Beltanfd)auungsfrage ift, fo

l)at bod) bie ^rap^ beg Sebenä bem genoffcnfd^aftlid^en ©tement

aud) in ba^ moberne ©efe^e^red^t Eingang üerfd^afft. (So bilbet in

ben Ärebitgenoffenfd)aften beg 9)Httelftanbe0 gerabe bie ©olibart)aft

bie 33afig eineö Krebitig, mefd^er jenfeit^ ber erftatteten Einlagen rein

perfonalen (Sljarafter trägt. S)er 6l)ara!ter ber ©enoffenfd;aft nad^

neubeutfd)em Siedet alg einer ^erfona[= unb nid^t ai^ einer Kapital

üerbinbung fommt beutlid) in ben Seftimmungen jum SluSbrurf,

iüeld)e 3)Jitg(iebfdjaft in mel;r als einer ©enoffenfd)aft oerbieten unb

entfpredienb bem 33efi^er metirerer 2tnteile fein fumulierteg, fonbern

nur einfac^eg ©timmred^t geroä()ren, roeld^e ferner bei KonfuriS ein

befonbereö, bie ©enoffen oor unmittelbarem 3"9nff '^^^ ©löubiger

fd^ü^enbc^ UmlageDerfaf)ren anorbnen*.

^ür agrarifd()e 58obengcnoffenfd)aftcn fud)t man ba§ germanifd)e

^nftitut beg Cbcr= unb Uiitcreigentumö micber lebenbig ju mad^en.

' 3fluboIf ©ofim, 2)ic bcutfci^c f^cnoffciifc[)aft. l'eipjin 1889, 6. 16.

- 2t. a. D. S. 18, 2;{.

« 21. a. D. 6. 82, :{7, 40.

* .^anä ©c^öni^, 2)ev flcingetDerblic^e itrebit in 2)eutfci^[anb. .Harlö»

ru^e 1912, ©. 85—95.
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inSbefonbere, um fojiolpolittfd^ gerid^teten S^t^i^^ffß" ^^^ julänglic^e

SfJed^tlform ju geroätiren, weld^e bie ©nergie be§ @igenbeft^er§ mit

ben 2lnfprüi$en ber ©emeinfiiiaft oerföi)nt^ ©efragt toirb, raaS

S^önnieg Se^re für ba§ Problem leiftet. ©ie lie§eid^net bie römif(^e

Äonftruftion be§ ©igentumö, meldte red^tlic^e SSerfügung^geraalt, ius

utendi et abu tendi, ift, qI§ bie „gefellfc^aftlirfie", alfo au§ SBittfür

fliefeenbe unb üon biefer getragene ?^orm, roöt)renb im (Sinne oon

©emeinfc^aft ©igentum fid^ ol^ ius utendi, al§ foftifd^e^, unmittel*

boreS SBirfen barfteHt, ali ^ätigfeit; fo Ratten aud^ ^ant, gid)te,

^egel ben Segriff roenigftenS §u fonftruieren unternommen.

3)lit ber ße^re oon ber (Semeinfdiaft al§ einer „^bee" ift für

bie iuriftifd;e ^onftruftion bie oon ii;r geforberte fpefulotioe ©runb*

läge, ein eigener fo^ioler SBerttgpu^ gefdtiaffen, unb mit bem SSor»

urteil gebrod)en, ai§> ob ba§ ^nbioibuum bie le^te reale ©in^ett für

ben Überbau eines S^ted) inbegriffen fei.

3i)re tiefe S3en3äi)rung aber erljält biefe S^tiefe burd^ bie forre=

fponbierenben Unterfud;ungen über bie 3BiIIen§formen, unb burd^ ben

^a6)md§>, bafe ban ©eraiffen, unb bamit bie ßebenn!raft ber

SSölfer unb Staaten übert)aupt, nur burd) ©emeinfd^aft lebenbig ift

unb bleibt, in perfönlid^^binglid^en, nid^t in nur obligatorifc^en 3Ser=^

pltniffen su anberen 9}ienfd^en, in jener nur metap^tififd^ anfd^aulid)

ju mad^enben Sejogentieit beg einzelnen auf eine, raenn anö) nur

üeine ©ruppe, o^ne toeldien i^erbanb er aln ein Sßerroorfener, üom

SSeltgrunb Slbgebroc^ener erfd)einen mü§te.

^n biefer 3lnfd)auung — oon ber au§ aud^ eine neue 33e=

arbeitung ben 9)iilieubegriffen erforberlid^ ift — liegt ban intenfiofte

©rlebninmoment ber Se^re SCönnien', für beffen ©eutungSfraft anö^

ouf bie jüngeren ©d^riften S)aüib Äloigenn ^ingeroiefen werben barf.

©eine ©tubie „@infamteit" ift eine ergreifenbe ©diilberung ber Seben

aufbauenben i^raft oon „©emeinf^aft" ^ 3" fßi"er ©c^rift „2)ie

i©o Dppentjetmerö Sieblungägenoffenfci^aft (in ^aläftina). So
Dan ©ebeng Äolonie in 31. (Carolina U. ©. 21., in beren tt)pifc^en 33eftiim

munßen e§ Reifet: „De landbouwer kan zijn eigen stuk grond krijgen en daarop

geheel beer en meester zijn, en het ook aan zijn kinderen nalaten. Hij ver-

binds zicb alleen den grond niet te vervreemden , niet te verwaarloozen , en

niet door anderen te laten bewerken, terwijl hijzelf er de voordeeleu van trekt.

Zoolang bij op den grond zelf woont en werkt behoudt hij al de voordeelen

van het bezit. Maar het genootschap behoudt hed eigendomsrecht, en tredt

namens de gemeenschap als eigenaar op, zoodra de bezitter zijn eigendom,

ten nadeele der gemeenschap, zou willen misbruiken."

2 airc^iD f. fgftemat. ''^[)iIo[. VIU, 1902, 6. 456 ff.
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Kultur ber ^emofrotie" (^tna 1912) roerbeu bie Probleme beä

äisiücn^^, ber tuadbfcnben 9iQtionali[icnmfl(nI§9lbnQ^me beg biologijd^en

©ebädjtniftee , ©. 220) teilroei^ aljnlidj, rceim aud) unter onbere

3ielpiinfte (]eflellt, ober baS ©etoiffen [iel)t aud) er al^ bem ä^olfe

juftanbig, ai§> feine eigentlid^e Äulturleiftung an (S. 32) unb fd^ilbert

eö in einer ä>ifion de protundis popuHs fo: „®ie S3el)arrung^juftänbe

beö Seben^, roie ©enügfamfeit , ©ulbfamfeit unb ^reue, aUes^

feminiftifdje (V) Seiuertungen, betjerrfd^en boä ©emüt. aJJan l)ängt

l^ier am ©lüde, t>a§> mit ben gebunbenen, organifd)en Lebensformen

gegeben ift" (©. 113). ^n ben üoiu bijuamifc^en 'ütoment be^errfd^ten

©eftaltungen bominiert 3lbenteuerluft , fd)rQnfenIofer 2Beltfinn, er-

obernbc ^JJiönnlidjfeit, baS „fred)e äserbred)en", bie ©enfotion, ber

9tQufd) beS ^ngenieurso. böigen legt ben (Sjefüljk^ton ftorfer auf biefe

bpnamifcben 3nfi'"ft^^^l^"»9ß"/ ober bie ©lemente beg 3teligiöfen,

ber SBillenSart unb ber 2BeltruI)e bleiben in ©ettung; nur bie

^rage, ob fie ol)ne ben tiefen 9it)i;tl)mug unb bie bemütige 2lrbeit

beS SlderbauS i^ebenätroft beI)Qlten werben, berül)rt er nid^t.

®Q§ aber fül)rt gu bem legten, TOoburd) fid() Xönniee' Sel)re Don

anberen fojialrec^tlicben Konftruftionen unterfd[)eibet: ju i^rem

DiaturalismuS. 2BQt)renb bei ^ege( bod^ gerobe bie natur-

t)Qftcren fojiolen 33ilbungen fd()lie§lic() luieber oIS minberen Sted^tS

erfd)iencn gegenüber bem äl^ettgeift a{§> bem uneingefd)rQnft 3lbfoluten,

„um beffen Xljron fie als bie ä^ollbringer feiner 3Serrairtlid)ung unb

unb als 3ß"9^" ^'"^ B^^i^i^Qtcn feiner ^errlictifeit fteben" C^l)il. b. 9t.

§ 352), womit freilid) jugleid^ ber abfolute ©eltungSroert beS ©itt=

lid^en gegenüber allem nur fd)led)tl)in „(begebenen" bel)auptet werben

foU, wirb bei ^önnieS bas 33erl)ältniS aud) biefer 2::t)pen jur fittlid^en

^bee nod) aufgelöft unb geftaltet, analog wie ^egel fd)on bie ilioralität

bes einzelnen an ben fojialen Ü^erbinbungen fontretifiert f)atte. ®ie

fid) hieraus für bie p{)ilofopt)ifd()e 2lnfid)t ber @efd)id)te ergcbenbe

Äonfequcn^ foU unberührt bleiben.

ikbeutungeDoU aber ift biefe 3tuffaffung für bie tiefere 53e

grünbung ber „i^egaltl^eorie" bes ©igentumS, beren neuerer 2luSbau an

bie Flamen l'affaüe, 9iobbertuS, ^bering, 9lbolpl) Ü^agner gcfnüpft

ift, unb biir iiamcntlid) in 'i^cjieljung auf tiefen legten widjtig ift.

3n ben praftifd)en ^oftulaten wie aud^ in ber 9'lidl)tung auf eine

„öfonomifd)c ^^fijdjologie" befteljt grofee $i>eruianbtfd)aft, oiclfadje

Übereinftimmung 5ii)ifd)en ^önnieö unb Sinigner. 2)er Unterfdjieb

bagegen liegt einmal in ber metl)obifd^en ^-orm, fobann in bem

fojiologifd)en unb politifdjen <B\nn Der ^Diotioierungen. 2)ie



oiQQ] gferbinanb Sönnicg' SEBerl. 479

gorberungen ber biftributben ©erei^tigfeit werben nid^t eigentlid^

in ben fojialen 3"io"^"i^"f)öngen oeranfert, nid^t qU le^te 3^ot=

roenbigfeiten ber ©eele unb be§ ©eroiffen^ begriffen, ol)ne roeld^e bae

Seben nid)t nnr nid^t „lohnte", fonbern oud^ im natürlic^=blutmäBigen

©inne gerbred^en roürbe, fonbern ii)re 2tbleitung erfolgt au§ einem

äud^tüoH oufgefafeten ^:|3flid^tbegriff, in roeldiem bie rationale (Stlii!

be§ ^roteftantiämug unb ^ant§ eingefangen ift. Unb biefe autoritäre

g^orm bebient fid^ be§ ©taateä in affeftfreier, nücl)terner ©rroägung

oIs be§ organifierten 3iüangginftrumente§, toobei gugleid) bem gefe|ten

9fied^t gegenüber bem geworbenen bie l)öt)ere ^oten§ gegeben toirb^

3Birb bagegen ber ©taat — wie bei 3:önnie§ — nur a(§ formaler

juriftifc^er Segriff angefeben, al§> ba§, roaS am ©taatSgansen im

roeiteften ©inne bie geroiUfürte juriftifd^e ©truEtur unb ba§ an fid^

nicbt ricbtungsbeftimmte 3raang§moment ift, fo roirb biefe Deutung

bem flaffenmäfeigen 2lufbau gerechter unb beroabrt oor ber ©efa^r,

bie Wiaxi fd)on an $egel§ ^i)poftafierung bee ©taatee aufzeigte:

ha^ bie toirflic^e ©ntroicflung fcbon für fpe!ulatio, bie fpe!uIatioe

fd^on für roirflic^ gehalten toirb.

®a§ gleiche 33ebenfen trifft bie 2lrt, roie ^ermann 6ol)en in ber

„et^if be§ reinen Söideng" eine abfohlte Sogifierung ber @tt)tf mit

^ilfe ber formalen ^uri^prubeng oorgune^men fud^t, fo ben „9^aturali§--

mu§" abroel)renb, ber infolge geroiffer grobfc^läd)tiger ©rensüber-

fcbreitungen ber legten Sal)räel)nte für einige 9iid)tungen, für bie

^reiburger nod) ftärfer alg für bie 9JJarburger, gum ©cbrecfbilb ge--

roorben ift. ®a§ nac^ tran^jenbentaler 3)iet^obe für bie @tt)if er^

forberlic^e g^aftum ber Söiffenfc^aft fönne nid^t bur^ bie ©ojiologie

gebilbet toerben, ba biefe e§ nur mit bem bpnamifd^en 33egriff ber

©ntroicflung ju tun Ijabe, auS^ roeld^em oor allem eine Biologie ber

fojialen Organismen abguleiten oerfudit toerbe. 2)iefe Segrenjung

ber fosiologifcben Aufgabe ift aber toillfürlicl). ©o finb, foroeit über

tiaupt biefe Segriffe Slnroenbung finben bürfen, ©immelS Unter=

fud)ungen burcl)aug auf ^eraugarbeitung ber „reinen formen", alfo

auf „©tatif" gerichtet, ßbenfo muffen bie „gefellf^aftlidjen" Se=

griffSrei^en in Xönniel Sebre aU „ftatifcbe" aufgefaßt werben, unb

e§ ru^t eben bie ©törfe biefer ßebre barin, ba§ fie ba§ 5)ietapl)orifd^e

be§ SBorteg „©tatif" an ben Sesie^ungen gu ben br)namifd)en Segriffen

1 ^ßriDotetgentum ift „bie pd^fte üom 3tecf)t (®efe^) .mgelaffene g-orm

ved^tlid^er ^errfc^oft einer ^^Jerfon über äufeere ©iiter". ©runblegunc; II.

3. 2lufl. § 129.
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ber „@emein[ci^Qft" eifennen lö§t, loobei ber begriff ber ©ntroicflung

auf ben bcS „ifebeniS" felbft 5uni(fgefüf)rt niirb, t>a^ in irgcnbeiner

g-orm bod; in bie tro^ige ©efdjloffenljeit ber Si;ftembilbungeii roieber

t)ereinbnd;t. ©o ift bei 6ot)en, gana analog roie bei ^egel, ber

i.'lnfpnid) bee Seben-g im Öegriff ber ©efc^ic^te befriebigt, beffen

irrationale ^J}iomcnte an bie in iljm ent(;altcne ^h)\i\t gemannten ^

5)er l)ier oornel;mlid^ intereffierenbe Segriff ber ©enoffenfd^aft

wirb bei 6ol)en nic|t im ©inne ©ierfe^ alö eine 2)urd^bringung oon

einl)eit!Sred;t nnb 5i^ieU)eit^red)t anerfannt, morin immerl)in für bie

ett)if(^=fojioIogifd;e Setradjtung fdjon eine jureid)enbe Ä'onftruftion

läge, fonbern fie rairb unter bie logifd;e Äategorie ber 3tÜ^eit ge=

brad)t", in roelc^er ber äüiüe mehrerer ^^^erfonen nic^t aU ein ge^

fpalteneg, fonbern al§> ed;te (Sint)eit be)3 ÜBiUeng gilt^ roeldie a[§> fo

geeinte, repräfentotioe ben begriff ber iuriftifd)en ^^erfon bilbet*.

hieran fnüpfen fid) tiefgebad)te ©rörterungen über tas> ©injeliuefen

unb hcn ©taat, beren !^ergleid;ung mit XönnieiS' 33egriffen aber

be^^alb fc^roierig ift, roeil fie rabifal anber^ orientiert finb. SBon

ber @emeinfd)aft rairb, entfpred)enb wie bei STönnie^^, gefagt, bafe biefe

nic^t nur bie ©ubjefte, fonbern aud) bie Dbjette jufammenfaffe^.

SIber gerabe auS biefer (äigenfdiaft eineg 3(nalogong jur 9iatur roirb

\i)v bie fatcgorialc Sebeutung für bie ©ttjif abgefproc^en, ba l)ier

burc^au^ eine ^4^t)i(ofopt)ie be^ bereite geiftgeformten i^ebeng angeftrebt

roirb, roelc^e auf bie 9iatur t)erabfiel)t unb alle^ il)r jugeroanbte

^ü\)kn unb SßoIIen einer pfiidjologifc^en 5öetrad)tung ber 2lffefte

überroeift: „Unö bleibt ein ©rbenreft ju tragen peinlid)". 2)ie gange

©c^roierigfeit biefeö 9ted)tg= unb ©taatsbegnffeö, ber übrigen^ ganj

fonfequent aud) bem @efe^esred)t bo^e ©eltung äufc^reiben mu^,

fpric^t fic^ in bem ©a^e auä: „©eine 33ebeutung liegt nid)t in feiner

1 Äantä «egrünbung ber Qtt)it, 2. 2lufl., 1910, ©. 554. Sgl. aud;

©.439: „2)ie öeroegungen in Sflec^t unb ©taat eiitI)Qlten fomit eine immanente

2lppeUation an ein auäraärtigeä gorum; roenn man nid^t bie logi)c^=et[)ifc^e

giftion bes 3flaturrec^t6 bafür einfe^jt. 3Bir wollen )püterl)in ben ^Begriff ber

@efd)ic^te [jieriür in 31nfpiuc^ neljuien." ferner bortfelbft S. 430 f.

- 2!em tieferen Sinn oon 2:önnies ^Begriffen ber öemeinfdjaft unb bes

fflefeuioiUeno, in rcclc^en ein unenblic^cr 33ejug ber 'Jfatur (alo ©elbftbeiDufet'

fein) auf fid) felbft jum 2(ufiibrud fommen foU, entfprid)t bie Atategorie ber 3m»

^eit infofern, als fie bie öntfprcc^ung beö 33egriffeö ber infinitcfimalen ^ei^e

bilbet. Sgl. Sogif ber reinen (grfenntnis, Serlin 1912, S. 153.
' em b. r. aüiUenö, e. 218; X'ogif b. r. Grtenntnio, S. 172 ff.

* etl)if b. r. a^iUcna, S. 219.

'' 21. a. D. ®. 225.
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aÜuetten SBirflic^feit, fonbern in feinem SBerte ai§> et^ifc^er Seit=

begriff bes ©elbftberoufetfeing" ^ 3"9^ßi^ wirb ber „tieffte niet|o=

bifc^e ©runb" be§ ©taoteö im SSertrag gefunben, biefem aber nun,

im ©inne ^ant§, ein „3lnfpru(^" auf SSertrag^fd^üefeung oergefell:^

fc^aftet ; ba§ Reifet aber, bafe eben bod) bem au^gefproc^enen äiertrage

bereit! eine tiefere ©emeinfd^aft, ba!, ma§ bei Si^önnie! ai§> consensus

erfd^eint, unterftettt rairb.

@§ ift jutreffenb, bo§ bie natürüd^ == üolfiiafte SluSlegung be§

©taatsbegriffe! bie (5)efal)r ber 2lu§artung jum „Öifte be! ^JiationaliS^

mu§ unb be§ 9fiaffenbün!elg" einfc^üe^t^ 2lber: au<i) bie g^affung

beä ©taate§ aU eine! l;od)gefpannten etfiifd^en ÄulturbegriffeS birgt

bie ©efa^r eine! Stigorümu! in fid^, entf)ält eine innere 2tffinität

ju ber römif(^=englifd^en ^öee feiner Aufgabe aU be! fraft eigenen

2lu!ern)ä{)ltfein! i)erjuftellenben imperium mundi. 2öie bie ouf

@emeinf(f)aft aufgebaute @t^i! etioa! von ber 2)emut be! raerftäg^

liefen Seben! entbölt, fo hnn bie auf ben ©taat au^gerid^tete Sef)re

von bem ^od^mut be! SBelteroberer! nid^t ööttig frei roerben.

2Bie raeit Xönnie!' Seigre für empirifc^e fragen be! pofitioen

9tec^t! bie metajuriftifcben ©lemente §u gen)ät)ren fät)ig ift, ift nun

nod^ an ber „S^tecEit^quellenbetüegung" furj §u erörtern, bie jroar ein

alte! X^^ma ber ^»i^üpi^wbenj jum (Segenftanb ^at, in jüngfter 3ßtt

aber roieber §u lebl)aften 3)i!fuffionen geführt l)at, nad^bem ba!

SDogma von ber SüdEentofigteit be! pofitioen 9ied^t! al§> foldie! er=

fannt raurbe^. @! seigt fid^, ba^ l)ier gunädjft nid^t fo fe^r eine

„pra!tifd^e" ?^'rage öortiegt, al! oiehnel;r eine unau!iüeid^lid)e Dföti^

gung, auf bie Ie|ten gunbamente be! 9fied)t! ju refleftieren, raobei

e! logifc^ nid^t einmal erforberlid^ ift, bafe ha^ @rgebni! fold^er

1 2t. a. D. ©. 230.

2 2t. a. D. ©. 234 f.

' Sögt, folgenbe Siteratur: Sterin g, @ei[t beä vom, ^Jec^tä; berfelbe,

Sroed im 3lec^t. 4. 2tuff. Seipsig 1904.; 2;f)eob. ©ternberg, (Sinfü^rung

in bie SRec^tgroiffenfc^aft. 2. 2liifl. Seipjig 1912; berf elbe, S- 6. o. ßirc^ ^

mann unb feine tritt! ber 9Jec{)tän)iffenfd)aft. Serlin u. Seipjig 1908, ©. 8ff.,

©. 170 ff. ©tammter, Über Vit 5)let^obe ber gefd^id^tlic^en 3tec^tötf)eoric.

§alle 1888. 33ergbo[)m, I^urtsprubenj unb iRed^täpl^ilofopfite. Veipäig 1892.

33runo ©c^mibt, 2)a'j (Seioo^nl^eit'ored^t alö e^orm beä (SemeinroiUenö, ßeipjig

1899. Sart ©djmitt, Öefe^ unb Urteil. 33erltn 1912. ßric^ 3ung, ®a5

Problem beä natürlichen 3tecl^t§. Seipjig 1912. tantororoics, 9led^tä='

n)iffenfcf)aft unb ©ojiologie (Üer^anblungen beö erften beutfdjen ©oäiologentageo.

^Tübingen 1911, ©. 275 ff.).

©dlinolIerS afal)rbuc^ XXXVIII 4. 31
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Scfinnung bie '^rajig ftarf beeinjTufete. 2)c5t)Qlb oerfe^leii bie 2ln=

griffe gegen bie „^^reired^tler", bie i^nen 2BiIItürlid)feit oorroerfen,

ba§ ^k\, fofern bie logifd^e unb nid^t fo fel)r bie praftifdie ©eite

ber Setüegung beodjtct rcirb; beim für [ie Ijonbelt e§ fid^ gerabe

barum, bog „^^iüfürmoment", bae in ben formallogifd^en 3}Jomcnten

ber alten ^ermeneutif rul)t, jugnnften roefentiafterer Seftimmungen

raieber jurücfjubrängen.

2Benn bie t)iftorifd^c 9iedöt!3f(^n[e im ticfften ©rnnbe oder @e-

fe^e3mQd)erei abgeneigt roar, fo luar bie§ roo^l nid^t nur burc^ i^ren

Sfeptiji^mug bebiugt (3ung, a. a. D., ©. 242), fonbern biefer fd)lofe

gerabeju ein ''Dtoment von 2ebcn§angft (peur de vivre) ein, roeit

erfannt rourbe, ba§ bie bamit oerbunbene rood^fenbe „^krcufetbeit"

be§ Sebenö jiugleid^ eine ©rfältung feiner ^"ipiilfe t)erbeifüt)re, eine

5unel)ment)e Qnftinftunfid^crJ^eit, für n)eld)e ba^ ^ilb hnä (SünbenfaQ^

ber unenblid^en 3>bec in ba§ enblid^e SSlitUi jum oft gcbraud^ten

2Iu0bru(f rourbe ($?affatte, ^I)ering, 33uc^er, Sung).

®ie 2!bee, ha^ bie Stationalifierung be^ Üchen^ burd) ba^ (inbi=

oibualiftifdie) 9ied)t einer ^infü^rung jum 2'obe gteidbfomme, fprid)t

^egel in ber ^^bönomcnotogie au§, roo er bem ©efe^ be^ Xaoc§>

ba^ 9?ed)t ber ©djatten entgegenfe^t, roeld^eS feine äöürbe gegenüber

allen 3)Jomenten beä j^ürfid^feing burd^ il)re 93ernid)tung unb 3w^üd=

fü^rung auf bie einfad)e 3lllgemein^eit ju bel)aupten uermag.

^n Übereinftimmung unb enblid^ bod^ in felbftänbigem ©egen*

\a% jur l)iftorifd)en 3iec^tefd)ule betrad)tet 3l)ering baä iRed^t al§

„naturl)iftorifd)c§" ^^^robuft, ba^ ber „Strang beS SebcnS" fid^ ge=

fd)affen bat, bng aber al;o formuliertet 9ied)t bod^ baö tatfäd)lid^e

Seben nid)t erftidt, fonbern au§ ber nie ganj ju l)ebenben ^ifferenj

ju ben „latenten" 9iedf)t^fä^en neue 2)iomente ber iBeränberung

empfängt. 3Iuf ber einen Seite erfäl^rt ba^^ dhd)t 33i'einfluffung

bur^ bie „autonomifd)c '^croegung be!o SJcrmögenäuertebre" (Öeift II,

©. 311), auf ber anberen ©eite fül)rt baö formulierte ^tcc^t bie

©mpirie auf bie ju feiner Umgctjung angelegten „©d)leid)roege beiS

:^ebens" (Öeift 111, ©. 247). Um ha^ ai>ed)felucrl)ültni^ oon dieä)t

unb fieben feftfteüen ju fönnen, forbert 3i^ering — roie l)eute raieber

.Hantororoic.^ a. a. D., ©. 282 f.
— eine Statiftif be§ Skd^t^S, eine

iuiiftifd)e '-li^al)ridjeinlidjfeitslcl;re, roeldje bei bcgvifflid) möglid)er

me^rfad^er Sluöbeutung eine^ fontreten 9led^t5Derbältniffeä ber

praesuniptio iuris ben 2Beg mcifcn foll (öcift 11, S. :i^»7). ©inen

{Fortgang oon fold)er „^^tereffcnroägung" jur Slufftellung einer

„jlulturnorm" bilbct bann ber ,/^med im 9ied^t", in roeld^em er
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üerfud^t, bas f)euriftifd^e ^rinjip, bem 9?ed^t au§erre($tlic^e 9?id^tunfl§=

faftoren ju gerainnen, burdb Slusbe^nung auf bog died^t als ®anit§i

ju einer „S^ee" ju er^ö^en, biefeä an§> einem legten 2Bert, bem

gemeinf($aftlid)en Seben (bei if)m „©efeüfdiaft" gel)ei§en) abzuleiten,

in roeld;em „bie 3lngft be§ ^d)§ in ber 9BeIt" feine @rlöfung finbet.

S{)ering rourbe alfo oon ©tammlerS ©inroänben gegen bie

aJietl)obe ber gefdiid^tlid^en ^ted^tStfieorie prinjipiett nid^t met)r ge=^

troffen, roeldie bat)ingef)en, ha^ biefe groei fritifd^e B^ragen, bie nad^ ber

Stid^tigfeit be§ '3ieä)t§> unb bie nad^ bem ditd^t be§ Siedöt^bruc^eS,

nid^t beontroorten fönne. Df)ne bafe ben Siedet fe^enben {)iftorifd^en

{faftoren i^re SBürbe genommen raerbe, fönne bod; oon einer tranä-

jenbentalen 53egrünbung ber 9fted^t§ibee nic^t abgefe^en roerben^

©oraeit I)iermit ber {)iftorifd^en 9flecöt§fd^ule it)re „ Segriff (ofig--

feit" üorgeraorfen ift, wirb biefer ©inrourf aud^ in 2^önnie§' Sef)re

als bered)tigt anerfannt. ^ebod^ unterfd^eibet er fid^ oon ©tomm(er

eben baburd), bafe feine ©enfroeife nid^t in ben ?yormen ber ^rang=

jenbentatlogif im Hantifd;en Sinne üerläuft, fonbern in einer me£)r

ouf baS ^fr)c^oIogifd^e gef)enben S)ialeftif, bie bie 2)t)namif be§

^iftorifd^en @efd^e^en§ eigentlicher erfaßt, rcät)renb it)r bie ©tatif

beg SranSjenbentalen gleidl)fam nur a[§> bie interne erfenntni§=

t^eoretifd^e ^robe auf bie au§ anberen Duellen geraonnenen meta=

p^t)fifdl)en ^srinjipien gilt, ^m ha§> Problem l)ier ift nod^ bie

folgenbe S3emer!ung ©tammlerS intereffant: „®ie Setrad^tungen be§

Saien über 9fied)t unb Staat finb burd^gängig unb ganj roefentlid^

naturred^tlidien 6l)arofterg" (a. a. D., S- tiO). S)cnn bamit wirb

angebeutet, in roeldjer 3tidE)tung (neben bem tran§5enbental=fritifd^en

eines S^aturrcd^tS mit roed)felnbem ^nlialt) ber Segriff beS 9ktur--

red^tS einen Sinn beplt. @S fianbelt fic^ einmal um ha§, roaS ber

Saie aU gered()t unb roa§ er mit Segieljung auf ein 9ted^t§üerl)ältniS

aU „logifc^" empfinbet. S"ion)eit i)anbett eS fid^ um bie fompli=

gierten aufeerfuriftifd^en ScftimmungSelemente beS 9iec^tS, bie fidö

5um eigentli(^en „9Jaturrec^t" bort ergeben, rao bem pofitioen 9iecl)t

aus beftimmten ^rämiffen in regulatioer 31bfid^t ein ganjeS Softem

1 Sergbo^m, ber Don ©tammler§ Sd^rtft fa(?t (a. a. D. ©. 142f.)

„mic^ i)at fie roeibltc^ fd)n)ißen ma(f)en" oerfennt tro^ bemerfenäroerter Sin«

roänbe bocf) t^ren legten ©inn, rcenn er fagt: „(grft roenn man if)r [ber ^iftor.

3tecf)t6ftf)ule] eine 32orm ober einen 80$, ber ein Siecfttfa^ unb bod) nid)t ge^

fc^ic^tlicf) entftanbener, b. ij. pofitioeg Siecht ift, roirfUcf) üorsufü^ren imftanbe

fein roirb, erft bann ift if)r Sebenönero getroffen." — ©tammler raoHte nid^t

i^ren Sebensnero, fonbern i^r fritifd^eä Seinu^tfein treffen.

31*
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be^ 9iedötg entgegeugefteUt roirb, wie bieS in SCönnieä' 2:^eone ge»

fc^et)en ift, in ben 9teci^tSibeeu be^ Äat^olisiömuä nod^ oorltegt, unb

lüie eö ber ^])iöglic^teit mä) au§> jebem tiinreic^enb gej^toffenen

3iormeufomplcj: entiuidelt luerben fann.

®en .3u)ainmenl)ang mit einem 3Jaturrcd)t poftuüerenben

Q,i)atattexä, bog ober von Elementen ber älteren 2Bortbebeutung nid^t

frei blieb, Ijatte fic^ bic l)i[torifd^e 9tecf)tgfc^ule im begriff ber „9ktur

ber ©ad^e" bewahrt, ©ie gab fid) jebod) bem täufd^enbcn ©tauben

l)in, boB mit bem hinübergreifen ber juriftifd^en ©pefulation auf

eine neue ©adje nur in beren Diatur liegenbe juriftifc^e ^]J2omente

entbunben raiirbcn, bafe aber ba0 ©gftem burc^ i^re Slufna^me

feinerlei 3)iobififationen burd^ a u fe c r red^tlidie 3)Zäc^te empfange,

^ilber eö ftedt bod; etroa in bem „(Sntfc^eiben an^ ber 9latur Der

oac^e", baö ©ternberg (Einleitung, ©. 127) als fojiologifc^e ^e--

l)anblungörocife be^ 9ie(^tä bejeic^net, nocb ein anberer ©ebanfe barin.

®aB nämlich ber ©egenftanb nid^t fd)lec^tl)in in bie juriftifc^e 5lon=

ftruftion aufgenommen roirb, fonbern ba§ biefe hiermit i^re gorm

jugleid^ einer l^ö^eren 3)kc^t leil)t. Unb jroar nic^t nur fo, bafe fie

ber ^^rajig beä i^ebenS, alfo bem üon a)knfc^en auf furje ©ic^t ge=

roünfctiten ©rfolg bient, fonbern and) fo, bafe unter „Seben" l)ier

bie le^tc Jöebingung be§ fiebenbigbleiben^ eineö empirifdien ga!tumS

mit üerftanben roerbe. ©o fann eg ber ^rajig bes „täglid^en"

iieben^ ebenfo entfprec^en, roie bennoc^ ben 2;ob ber 3i"ftitution be=

beuten, roenn etwa bie @l)e fc^lec^tl)in aU $8ertrag fonftruiert roirb.

^nfofern alfo bie ,/Jiatur ber ©ad)e" §ugleid) eine 33erücffid()tigung

ber natürlichen :öeben^bebingungen eine^^ in bie 9ied)t^fpl)äre auf--

fteigenben gaftumg entbält, tann ber „©eifterfetifc^iömug" ber

ljiftorifd)en ©d)ule boc^ mit 9ted)t alg „tieffinnig" bejeid;net roerben

(oergl. ©ternberg, a. a. D., ©. 145).

äßenn bie biftorifc^e ©d)ule ben ©lauben an „oHulte Gräfte"

(©ternberg) übenuinben mu^te, roie bie 'Jtaturred)tler (unb dlonia--

niften) ben an bie „logifc^e (^rud)tbarfeit juriftifdjer 23egriffe unb

i^re finberrcid^e ^^ironüfcuität" (6arl ©djmitt), fo bcftanb eben l)ier=

mit bie 9iotroenbigteit, eine ^iftoriömu^ unb ^iationaliiJmu« oer^

fö^nenbe Xljeorie 5U fd)affen. (S-S banbelt fid; babci nidjt nur barum,

bie „(^3cfal)r beg Jiationalismus" baburd) ju uermeibcn, „ha^ man

bie im gefd)id)tlic^ ©eroorbenen niebergelegte ratio ber ©attung alö

fold)e ju erfennen fud)t unb fo and) an^i ber inbioibucQen ratio be--

folgt" Qung, a. a. C, ©. 217), fonbern oor allem barum, bie

•Wec^töfonnen aufeer auf baö äußere ©efd)el)en aud^ auf ba^ gegen»
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Toärtige ;)ft)(l^ifd^e ©ein ju orientieren, auf bie ©r^altung be§ SebenS

überhaupt.

Sßenn ©tammter alle „2Birtf(^aft" mit einem ©rabne^ oon

9ted^tgformen überjietit, fo ermöglicht bieS toertoone met^obologifdie

Setra^tungen ; für bie S)t)nami! ber ©mpirie jebod^ ift nid)tg bamit

geraonnen. ^ier greift 2^önnie§' Se{)re bebeutenb ein, roeil fie nid^t

nur einen 2lufbau ber D^iec^t^formen in enger 2Inlet)nung an bifto-

rifd^e unb biologifd^ = pf^diifd^e 2;atfac^en gibt, fonbern auc^ burd^

(Sinfenfung be§ inbioibueUen ©eelenbegrip in bie fogiologifd^e

Kategorie ber ©emeinfdiaft barjutun cermag, roie bie 9tationalifierung

nur al§ mögli($er ©egenpol beiber ju benfen ift, beffen üöHige @r=

reid^ung bie ©ntropie be^ Seben§ bebeuten mürbe.

3n ber Sfied^tgprafiä erfd^eint ba§ Problem je^t al^ bie ^oU

roenbigfeit, bem 2lnroacf)fen ber formallogifc^en unb „aleatorifd^en"

^n^alte be§ 9fted^t§ neue formgebenbe Gräfte entgegenguftetten. @§

fommt bieg für bie ©efe|gebung nid^t fo fel^r in ?^rage, bie §roar

oielfad^ auglöfung^bereite ^uri^biftion fd^offt, jebo^, im ®egenfa|

ju biefer, noc^ eigentlich unoerbrämt im ^exd)^n ber 9)kd^tfämpfe

be§ £eben§ fte^t. %üx bie 9{ec^tfpred^ung aber, für meldte bod) ba§

^oftulat ber „@ered)tigfeit" Eieute al§ jugebittigt gelten mui fann

ber „Sntereffenflreit" ol§ gülirung nic^t jureic^enbe 33ebeutung ^aben:

fie mu§ fic^ nad^ böseren Diormen augricf)ten.

Sie folgenben Öemerfungen bejielien fid^ auc^ beStialb melir auf

bie Sftedbtfprec^ung, roeil biefe o^ne^in an rec^tfc^öpfenber Sebeutung

im felben 3)ta§e junetimen mufe, al§ e§ ber ©efe^gebung fd()TOerer

roirb, ber rafd^en ©ntroidflung neuer 3(te(^tgformen unh ^anfc^auungen

mit @efe|en nac^äufolgen.

®a§ Problem ber erjroingbar!eit beg 9fted^t§, ba§, roie gezeigt

rourbe, oon Rant unb gierte bis auf ^ermann ßo^en nid)t oljne

^eran^ie^ung beg ©ebantenS oom ©tatuS als bem logifd^en 2lpriori

beS ^ontrafteS gelöft roerben fonnte, fül)rte in oielen neueren Unter=

fudE)ungen gu einer 2lnnäl)erung an bie fojiologifd^e 33etradbtungSroeife,

5uglei(^ jur 2lbfdl)roäd^ung beS SegalitätSprinsipS, fo baß M§> „@e=

fe|" eben nur als ©pegialfall beS 9ted^tS übert)aupt crfd^eint, bem

fid^ nun jebocl), neben bem ftetS fo genannten „©eroolm^eitSred^t"

baS „2Biffenfd)aftSrec^t" (©temberg) als eine g=ortbilbung beigefetlt.

S)en 3i^ö"9^^Qi^flftßi^ ^^^ Siec^tS t)atte S^ering mit befonberem

^fiad^brudf betont, il)m aber, ba er in ber ©taatSgeroalt roefentlid^

ein 9Jiittel ber fojialen 2JtecE)ani! erbliclte, baS „©ittlirfie" als bie

neben Sol^n unb B^ang roirffame Sinbetraft ber ©efellfd^aft gegen«
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übergcfteüt. Stammler bilbet boS Sroong^moment aU entfd^eibenbeä

5lriteriou bc'5 9ted)t§ im ©cqenfa^ ju ber nur I)i)pot()etifd)en Sitte

tüeiter auji; in feinem 33eftreben jebod^, ju einer „moniftifd^en" 2tn=

fid)t bc§ fosialen Seben§ ju gelangen, mufe er nun ber empirifd)en

^iec^tele^re Me „Drtf)ofopl)ie" angliebern, nnb ber 9iefpeft üor bem

(Siegebenen foH au^5 ber 3)ignität be^ ©efoaten quetten. 2ln „iton--

fequenj" beö ©enteng bejeid^net bieg gegen 3t)ering einen ^ortfc^ritt.

2lber toie ^egel ben 5lantifc^en ©egenfü^ ber empirifd)en unb ber

inteüigiblen 9BeIt in bie 3fiealbialeftif l)iftorifc^er ^J)iäd)te ouflöfte,

fo roirb fid) überhaupt oQe 2Birtlid)feitlbetrad)tung auf ben ^oben

bialeftifd)en S^enteng ftetten muffen, um jugleic^ mit ber gefdjid^t-

lic^en (ginfic^t bie @efal)r ber Slnfdjauung ju oermeiben, alg ob bie

„3roede", nad) benen bie „Ütegelung" erfolgt, an einem metapt)i)fi«

fVn Ort it)re ©tätte ^aben. ©g ift tro^ felbftoerftänblid^er geft=

baltung ber trangjenbentalen ßogi! in. ber (Srfenntnigt^eorie nid^t er=

forberlic^, bie (Sinnelroiffenfd^aften nun burc^meg noc^ iljrem ©c^ema

äu fonftruieren. ®ag toirflidie Seben \)at ebenfo wie bie t^m ju-

geroanbte TOiffenfd^aftlidje 33etrad)tung bie ^enbenj, in ©pannungg^

begriffen jn oerlaufen, unb bie ierceilige „^:|solnä^e" eine§ (^aftumö

bient 5U einer ©inorbnung in ber einen ober anberen 9lid)tung.

©emeinfam ift nun ben neueren Unterfud^ungen über ben dleä^t^-

äwang, baB fic bie a>erbinblid)feit beg 9ied)tg nid)t metjr autoritatio

t)erleiten, fonbern fie auf ein etl)ifd^eg ^aftum surüdbeäiel)en, beffen

reale 58erförperung bag ©emeinfdiaftgleben ber HJenfc^en unb bie

an§> i^m queHenbe (Srroartung einer ^anblungämeife oon folc^er

Äonftanj ift, baB fie fomol)! bog 2ehen mit anberen a)ienfd^en M'-

red)enbar" mad)t, alg aud^ baS ^oftulat oon ber äBiaengfontinuität

beg (Sinjel ^d)i aufred)ti^uerl)alten geftattet. ©aniit aber roirb, nac^

uorgängiger mctapl)i)fifd)er un\) erfenntni§tbeorctifd)er ©icberung beg

9leitsproblemg, ber ^Begriff ber 9U d) t ö b e fti m m 1 1) e i t jum eigent^

lid)en ^^oftulnt ber ^rariö unb jum 3lnfa^punft für fojiologifd^e

(S-rroägungen \

aßenn roeiter oben bog ^l)eorem ber 9tec^tölücEen aiä rid;tig

atjeptiert rourbe, fo foQte bamit nid;t bcjal^enb ju ber Sel)auptun9

Stellung genommen roerben, bafi ber 9Ud)ter oft „contra le^^em"

ober „sine lege" urteilen muffe, fonbern nur ba'? ^aftum ber

matcrießen :liüdenl)aftigteit beg ©efe^eö intereffiert l)ier, ba bie

formelle ol)nel)in burd) eine ^lanfettuoÜmad)t beS Staate an ben

' Sgl- ©c^mitt, @efe^ unb Uvtcil ©. 46 ff.



2191]
gferbinanb SöntiieS' JHJerf. 481

«Richter (helfen) ftet§ ju befettigen roöre. ©ine prinsipiette 2Ser==

bunbentieit be§ freire(^tlid)en ^robtem^ mit bem ber Siec^tgfogiologie

ift alfo 3U oerneinen.

2tber: foroeit e^ bie 2lbfid^t ber ^reired^tSfrfiule ift, an ©teile

ber rein logifd^en 3)?ett)obe, toelc^e bie rid)terlic^e @ntf(Reibung au§

„analoger" 2ln§bei)nnng ber ^ionnen beg gegebenen 9tec^t0 angeblid;

rein bebuftio I)erbeifüt)ren lüill, eine „fosiologifc^e" ju fe|en, ift für

fie bie Se^re Siönnieä' mn Sebeutung. ®enn inbem biefe bie Kate-

gorien be§ geltenben pofitioen die^t§> in bie groei großen 9iei|en

oon ©emeinfd^aft unb (Sefeüfd^aft einorbnet, babei sugleic^ ben

i)iftorif(^en ©ang ber Sebenä-- unb 9^e(^t§entn)icflung anzeigt, er=

leichtert fie i^re Unterfc^eibung nad^ „ilutturnormen", of)ne roeld^e ba§

9ie^t fid) im 2ihen nic^t au^juric^ten oermag. ©ie erleichtert biefe

einorbnung jtüeifa^, weil fie nid^t nur taS^ l^iftorifdie 9Berben ber

D^ted^tlbegriffe beleud^tet, fonbern gugleid^ aud^ bie Sebeutung üon

Status unb oon Äontraft für bü§ pfxjd^if^e ©ein be§ 3}^enfc^en

analtifiert unb hierin bie ©renje aufzeigt, bis ju welcher eine 2luf=

töfung ber 9fiec^t§be5iet)ungen in Kontrafte fd^reiten barf.

©§ roirb au§ fold^en ©rroägungen beutlid^, bafe ein Dptimum

Don 9ted^t§beftimmtl)eit nid^t bort erreidit roirb, roo jebe mögliche

SSerbinblic^feit buri^ „fefte 3tbma(^ungen" flar geftellt ift, fonbern

ba^ e§ bei einem t)iftorifdö roanbelbaren ^unft liegt, ber irgenbroie

mit ben i^ategorien be§ 33ertrauen§ unb beS 3Jtad)tgefüt)l§ §ufammen-'

pngt. ®ie pfri^ologifd^-et^ifd^e 33ebeutung ber ^ed^tSfid^erlieit für

ben ebarafter t)at S^ering ftar! betont. 9lber für il)n fianbelte e§

fid^ gunädift um bag 3Sert)ältni^ Sroifd^en Dbrigleit unb Unterton.

Söid^tig ift aber baneben, roie roeit bie Streue unb lebenSroirflic^e

@emeinfc§aftlid()feit ber a)cenfc^en für fleinere ober größere Greife

einen Suftanb erl)ält, ber ol§ ber „Uroertrag" aller jroifd^en il^nen

ouSbrücflid^ gefd^loffenen 3Serträge oom Stichler angefel)en unb in

©eltung belaffen werben fann.

@§ !ann nun fein S^eifel fein, baB einftroeilen „.^omogenitätS^

freife" in biefem ©inne im ©d^roinben begriffen finb. Sie bamit

einfe^enbe Unfid^ert)eit ift aber nid)t burdC) eine aüe SebenSroirflid)feit

überflammernbe i^obififation gu befeitigen, fonbern ber recbterjeugenbe

9f<id^ter mufe eine 9]euorientierung in ber 3ftidE)tung fucben, nad^ roeld^er

fid^ bag Seben, oft über bie 3?orform oon ^ntereffenoerbänben t)inroeg,

ju neuen @emeinfct)aften ^ufammenbaHt. Dl)ne fold;e 3ieubilDungen,

über beren roirflid^eS @ntftel)en l^ier nid)t §u l^anbeln ift, roürben

felbft auSgebe^nte J^obififationen, ganj abgefe^en oon i^rem 3"ftQnbe'
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fomnien auf potitif d^cm 2Befle, fd^on besljalb nid^t Quöreid^enb fein,

rocil bic ©raftbeit beä fprad)lid)en 3lu5ibrucf'? oon einer optimalen

@ren,H' an nid^t niel)r birett, fonbern inbireft proportional bcr 3a'^l ber

Sted^töfdlle ift, für roeld^e [ie eine sroeifelsfreie Gntfdjeibung roa^r=

fddeinlid) nind)t'. 3)ie ^Red^t'^beftimmllieit hat aber il)rc C^renj^e nidit

an ber an )\d) lueitreid^enben ^^öbit^feit jur fprnd)lid)en ^ormnlierung,

fonbern an ber bei^renjten -iüiöc^lid^teit , bie abftraften Formeln ein=

beutig auf ba§ i?eben jurüdjuroeiiben , au§' bem fie einftmnlg ent«

nomnien finb unter gteidjjeitiger ©tilifierung nad) einem politifdl),

l)iftorifd() unb formal juriftifd^ beterminierten Sred^ung^inbef.

äi^enn e;? ferner nad^ 3il)ering bie ^unftion ber 9?ed)t§fid^erl)cit

ift, „bie 9lngft be^ :3<^^ i" ^ci^ äBelt" ju erlöfen, fo mürbe aud^

biefc 3Iufgabe burd; prinjipieQ gefd^loffene 5tobififation il)rem ^kU
nid^t näber gebradtjt roerben. SDenn einmal ift jebeg ©efe^ (Srgebnig

eine^ latenten 5tampfe5 unb Jßergleid^^ tatföd^lid^er a}?ad^tpofitionen,

unb bei feiner 2lu2ilegung roirft entroeber bic gefeUfdjaftlid^e a)?ad^t=

Verteilung analog fort, ober bie abftraft=togifd)e ^^affung jmingt ben

unparteiifd^en 9ii(^ter, „rein bebuftiu" oorjuget)en, roa§ eben beS^atb

^öc^fte Unfi^erbeit bebeutet, roeil er in biefe — ber i^orauäfe^ung

nad^ — ba^ in lauter oertrag^möfeige 3)Iad^tpofitionen jerfe^te dtcö)t§»--

Protoplasma bes SebenS nid^t mel)r ju inbusieren üermag.

2)ie junebmenbe 9ied^t§regelung beS SebenS mürbe babei ben

Soien nid^t beSljalb „neroöS" madben, rceit er ber ©pradje beö 9ied^tS

nidbt ;|u folgen uermöd^te, alö beren „2lbreffat" er oielme^r mit

road^fenber ^Verbreitung ber ^ilbung oermutet werben barf, fonbern

cor aÜem beS^alb, roeil bic 9lllgefe^lid^feit jebeS natürlid()e 33er-

trauen i\erftören, unb an bic Stelle ber gebunbenen Sogit beö SebenS

bic ^ermutationelogif be^ 't^enfenS fe^en mürbe, rocld)e, ibeell uti'

cnblid^ in il)rcn ßrgebniffen, praftifd; \\)xe Sftid^tlinien oöllig au8

ber fojialen 2)Jad)t ableiten mürbe, roeld^e alfo ben Xob ber fub=

ftanjietlen ©ered)tigfeit im formellen 9ied)t mit falter ilkmunberung

betrad;ten bürfte. 2Bcnn bcr unter bcm ungefd^riebencn ^errenred^t

früherer 3Q^'^l)i"ibi'rte frobnenbe ^ablofe ber 6tabt unD be'5 i^anbeö

an ber iiebenö n o t jugrunbc ging, fo roirb baä nur aU 2^\hei getb=

roerter 5Öe}icl)ungen roefentlid)e ©ubjctt bcS gefellfdijaftlidjen S^iU

altera oon ber Sorge verrieben merben, jener se^renbcn, neroen»

* Schmitt, a. n. C. S. 94, fc^ieibt: „Sic Sic^cr^eit bcr Sprad)e cincö

Wcfe^eö ift t^rem SBcfcn nnc^ ni(^t<s als 9icd)töficf)erf)ett.* ot'^od; ift bort baö

Sertjältniä jroifc^en „Std)crl)eit'' unb „3lbftraftl}eit* ber ©prnd;e nic^t erörtert.
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üerbrennenben 2lffojiation§unrulÖe , roeld^e i^n, mitten „im tiefften

^rieben", bei her möglid^en SSernid^tung burd^ ein Stäberrcerf in*

einonbergreifenber, ftreng^rec^tlid^er g^aftoren begleitet, beren Iogifd^=

geredete @pftf)eit er al§> oufgeflärter Men^ä) nodö im Slngefid^te

feinet geftaltlofen ^obe§ p berounbern l)ahen roirb.

Db eine folcbe Sogifierung be§ 9tec^t§teben^ unb 3wni(!bröngung

alles 2^riebI)Qften überhaupt möglich ift, ob nid^t entraeber bie ^ara^

grapfiierung be§ SebenS burd^ bie ^errfd^enben angefic^ts ber immer
oerroirfetteren gj^onnigfoltigfeit ber SBebürfniffe unb ber autonomen

^ormfraft be§ SBirtfd^aftlid^en an ber 3lufgabe oersroeifeln würbe,

ober bie S)ienenben burd^ ba§ „9ted^t§mittel" ber 9iet)o(ution bie

bämonifd^=noturl)afte £eben§töir!lid^feit üon neuem ftabilieren mürben,

ift l^ier nid^t ju erörtern, ^nx ein (feineStoegS erfd^öpfenber) ^ "oin^

rceiS auf biejenigen Probleme be§ mobernen 9f{ed^t§Ieben§ foflte t)er=

fud^t werben, für meldte SCönnieS' ^roömien be§ 9^aturred^t§ oon

Sebeutung finb.

IV. 6(^(u^bctrac^tunö ^

2Benn ein 2Berf auS^ einem ^ormroillen ^erouS gefd^affen mirb,

ber nid^t nur biefel felber, bie innere SSottenbung be§ 33ilbe§, fonbem
aud^ baS geftaltete ©ein beS SebenS meint, fo ift bie ^rage nad^

feiner innerlid^en SBirfung im öufeeren unb nad^ ber Stellung ber

3eit ju feinen immonenten 58orau§fagen oon tiefer Sebeutung.

eine breitere 2Bir!ung al§> bie, üon ben ©ete^rten unb ©eiftigen

mit 3iüdffid^t auf bie (Sinbringüc^feit feiner begrifftid^en 3Iu§prägungen

anerfannt unb oon bieSfeitS ober jenfeitg ber 3J?auer feiner fd^roer*

gefügten ©prad^e gelobt gu roerben, ^at STönnieS' „©emeinfd^aft

unb ©efettfd^aft" mo^I ni^t geübt. Um fo roid^tiger ift bie ^eft*

fteHung, bafe feine fojiologifd^en ©ebanfen fid^ in aßen mefentlid^en

fingen mit benen be§ einzigen Greifes bedfen, roeld^er im gegen»

toärtigen ®eutfrf)(anb ba§ ^^aftum unb \ia§> ^att)0§ einer ©emein»

fd^aft 3u magren raupte: be§ ©tefan ©eorge * Greifes.

^ 2)aö c^arafterologifc^e ^Problem, auf baä neuerbingö ©ternberg roiebet

l^intDeift (ogt. aud^ C^arafterorogte arä aBtffenfdöoft, Saufanne 1907), rourbe nid^t

berül^rt. ©ein 3ufammenf)ang mit ber SRationalifterung beä 5lec^tä ift fomplijiert

unb rcid^tig. Qnx Söfung be§ ^robfemä raäre intime i^enntniä be^5 Stic^ters

ftanbe§ erforfterlid^, Sugleid^ eine befd^reibenbe ftatiftifc^e Stubie über .f'eimotä»

ort unb Älaffenl^erfunft ber 9licl^ter, forcie über bie ^rajii oon ©eric^tä^öfen

alG ber über ben roed^felnben ©injelnen ftel^cnben Dbjeftioierung.

2 iperbft 1913 gefc^rieben.
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2)üfe bie 3luflöfuiu] ber originären SSolfiJfubftan} unaufl^altfam

Dorfd;rcitet, bofe baö ^on^ be!§ 33Quern wie beö Öürgerä nid)t me()r

ben imbrcnben ^^oben für rourseltjnfte !!i^erbunbenl)eit beiS öliit^

rl)i;tl;nuiii bereitet, ift ma\)x. ®a bie auffteigenben 3"teref)enöerbänbe

nid)t eine Erneuerung biefer 23ebingung enthalten, fonbern — mit

5luÄnal)nte ber auf bie il'onfumgenieinfdjaft au§gerid)tetcn ^cv-

binbungen — ba^o gefellfd)aftlid)e 5^anipfpnnjip nur ju (iJruppen ju^

fanunenfaffen, roeld^e naä) innen nörgclnben Ji'icben, nad) au^m an^

nin§enben, fleinlid) uerbitterten ober bünfeüinften Streit bebeuten,

fo niu^ einer @emeinfd)aft luie ber um ©tefon ©eorge l;ot)e ^e*

bcntung juerfannt roerbcn. SfÜd^t fo fe()r um i^reg materiellen ^ro=

gramniiS ober gar um itjre^ menfd?li(^=empirifd)en Seinö loillen, oon

roeldjem le^Uen l)ier ni(^t^5 geioufet loirb, alö um beiS i)hite^ willen,

mit unerl)örter geiftiger Spannung eine formale 3>bee Ijod^ju^alten,

rceldje nidjt oerloren gelten barf, feien i^re Präger aud) nur lUarat^on-

Idufer einesS I)alb nur erfdjouten, nie begriffenen unb nid)t mel)r oon

il)nen ju geniefeenben ©iegeö. ?vür bie S3etrad)tung ber fo^iologifdjen

^yormen liegt in fold^er Haltung am l)öd)ften oerförpcrt, roaö aud^

ben legten Sinn aller fportlid^en 'üJiufterlciftungen bilbet. SDer fid^

opfernbe ©injelne fteüt mit feinem fpejialifierten , ftilifierten iyer=

l)alten bie regulatiüe ^hee anfdjaulid) bar, nad^ iüeld)er, burd) alle

3t'rftreuungen unb Hemmungen il^reiS fleinen iiebenss, bie 33etra(^ter

beö Spiele ftreben, unb melci^e nun, in il;rer nur fdjrittiueifen 3iad^'

folge, bod^ fc^on prinzipiell ben gaujen ©el^alt beg 3ißtgebanfeng

innerlidj anerfennen. ©afe ber ©injelnc aU Rubrer ber „5ud)tüotle

unb erljöbte 31u^^brucf einer 3)ienge" (i^l)oma'o Üiaun) ju fein ta ift,

ba& er biefe „^orm" roie einen SlbeUmantet um fid; l)üllt, ber i\)n

abfd)lic§t oon bem traulid^en ©lud ber ^ütte unb bem um feine

innere äl^al)rl)eit gebrad;ten ^üürgerfrieben , ba^? ift ba^5 neue grofte

ÜJiotio, in roeld^em ber ^Begriff ber @emeinfd;aft gleidjfam üon ber

anbercn 3eite be!§ ^afein!J au$, oom ©eiftigen ber, fid) nod) einmal

ber 3ud;tlos5 geroorbenen a)ienfd;l)eit beiä europäifd^-amerifanifdjen

33rud)teil^ ju bemä(^tigen fud^t.

Höh bie ©efd^id)te ber t>a§^ gegenroärtige 3BeItgefd^eben in.

fpirierenben i^ölfer mirflid) einen „patljologifd^en @ang" gebt —
biefe Jyrage foH Ijier nid)t beantmortet mcrben. (Sc- ift unbeftritten

feftgeftellt, bafe ber primitiue biologifdje 'OJiutterboben be^ iUilf^älebenö

uerfd^jüinbet, unb bie ^al)[ ber 3)Ienf(^en, meldte nie ben frifd^en
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Srud^ ber umgepflügten @rbe fat)en, rood^ft nod^ immer. 2lber roie

ber ^intoeig auf boä eine Seifpiel jeigt, beginnt nun bie ^bee ber

©emeinfdiaft oon anberen 33rennpunften l^er fid; be§ Seben^ ju be=

möd^tigen. «Sold^e Seobod^tungen roerben nid^t nur in abgefd^Ioffenen

Greifen, fonbern auä) int breiteren Seben für raol^r erfannt. SBenn

SBellS einen „order of samurai" begrünben möd^te, roenn 2Bi([on

alg ©i-ponent einer intenfioen ©elbftbefinnung be§ amerifanifd^en

aSoIfeS gebeutet roerben barf, roenn in Slopb @eorge§ „budget of

the people" mit feinen 33eftrebungen biftributioer ©ered^tigfeit unb

öfonomifc^er 9iücffel)r ju einer ^auernbofi^ ha^ ^olf ©nglonb» oor

bem 3Ibfturj in felbftoerbrennenbe Unraft unb „Sßerftäbterung" jurüdf«

jujucfen fd^eint, roenn enblid^ ein 9ieid^ roie (li)im nod^ oöllig für*

ben ©emeinfd^aft^gebanfen beonfprud^t roerben borf, bonn fd^roinbet

ber 3)tut ju fold^en UntergangSprognofen, ober fd^eint fo fef)r an bie

Sebingimgen ber ©ubjeftiüität getnüpft, ba^ er nur in g^orm ber

fc^erifdien S^erfünbigung fid^ l^eroorroagen barf. ©old^er aber fteHen

fid^ roeitere Sebenfen gegenüber.

einmal fd^eint e§, alä ob oielfad^ bie 3"faw«ienbrängung ber

©eifrigen auf fd^male Qnfeln fie ,^u einer ©elbftbefinnung aufruft,

roeld^er „the habit of mind" allmät)üd^ roidjtiger erfd^eint aU etlid^e

„gefid^erte ergebniffe be§ gorfd^en^". g^erner: roenn auc^ ba§ 33olf§=

leben al§ ganje^ rabüat au0 ben naturliaften S3inbungen ^erauio*

geriffen roirb, fo entfielet bod) in bem einj^elnen, burd^ ©port unb

rood^fenbeS SBiffen um ben 5^örper unb bie Suft feiner J^raft, eine

neue, innigere S^ejie^ung ^ur Dktur, roie fie ber einfältige 33ebauer

be§ SoDen!§ nie roirflid^ befeffen nod^ in ^orftellungen ju begreifen

oemtod^t l)at.

@nblid^ erforbem bie nationaI=politifd^en 2Iufgaben ber fommen=

ben ^dt eine fo(d;e innere 3wfömmenftroffung ber einsehien 3>ölfer,

bafe man roenigftenö bei einigen oiclleid^t bie 2öieber{)erfteIIung jener

gebunbenen ^JJcännlid^feit erroarten möd^te, roie fie bod^ für ha§i naä)

aufeen „egoiftifd^" erfd^einenbe ^errenool! ber 9tömer diarafteriftifd^

war: „traurig unb fc^roer gelebt ju l)oben roar fein 9lu^m".

Unb anä) ju einer fold^en ©timmung, bie ba§ Seben nid^t aU
eine 2lnroartfd)aft auf eitel ©lud unb ^ageS^eüe betrachtet, fonbern

ai§> bie geroaltige Saft unb einen ©ud^erroeg au§ ben ,3^nffen^eiten

toter ©täbte unb jerftörter Seiber, au§> ben getürmten ©ünben einer

©poc^e beg Unglauben^, ift ber Soben bereit \

^ 2tuf folgenbe Schriften unb 2IbI}anblunc^en foU für biefe f)öd^fi fummarifc^e

Überfc^au oertütefen tcerben: öc^moUerig ^al^rb. Sb. XXXVII, ©. 49, ^erm.
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3Iber jebe S3etra(i^tung , itield^e eineö biefer ©temente siiwx

^efinitioen ergeben toill, bebürfte roenigfteng für bie f)icr beabfid^tiflte

ro i f f e 11 f d^ a f 1 1 i d) e 91nalt)fe einer ^^eleoloflte, in rceld^er ber ^^eqriff

ber &e\ä)i(i)te, ber ^ölferfd)idfate unb baS 5lserl)ältnig beö einjelnen

5um 6trom be8 @ef($el^enS mit einem „©tanbpunft" ouägerüftet

mürbe. 2lbcr nid)t eine St^eobijee, unb nid^t eine „SBeltformel" ju

c]eben roar bie 3lbfid^t oon Xönnie^' 5BerE unb biefer it)m folc^enben

33etrarf)tung : fonbern nur Hilfsmittel beS Slnfd^auenS ju liefern

für foldje, bcnen biefe Slufgobe inmitten ber allgemeinen @efd^äftig=

feit immcrt)in nod) aU mertooll gilt.

2evv}, Gtl^ifcfier Snbioibua(t§mu§ unb fojiale ^Reform in Gnglanb, foroie beffen

saf)Ireid^e — auc^ bie neueften — 3lrbeiten jur englifd^en 2(grarreform, ©. 943,

Subroig ^-eucfitroanger, 2)ie et^ifc^en ©ntnblagen ber D^ationalöfonomie im

Sichte ber neuen „2:ätigfeit§p^tIofoplÖie". S3eibe 3lb^anblungen mit £iteratur=

angaben. — Wells, Future in America; First and Last Things (beibeS

bei Sauc^ni^ crfc^ienen). SBallaö, ^olitif unb menfcf)ltclöe 9?atur; ®uftaf

5- Steffen, 2>ic Demofratie in Snglanb: Senno Saroölatü, 3!t>eal unb

®eft^äft (alleö bei 2)ieberic^ö, ^ena). 2Ufreb SDßeber, 3ieuorientierung in

ber ©o,ualpoIitif'? (= Slrd^io für ©osialroiffenfd^aft unb Sojiafpolitif, 5Bb. 36,

$eft 1). Äurella, 2)ie SntelleftueUen unb bie ©efeUf^aft. SBiesbaben 1913.
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*2Bcbb, 3ibtte^: 2)ie ©c^roäc^e beg öfonomifc^en ^nbtt)i =

bualigmuö. 2IUt einer (Einleitung über bie ©efeÜfd) oft ber g^abier

»om Überfe^er Dr. Herbert ^u^nert. (SBege jur äulturbe^err.

fc^ung, §eft 2.) 3)iünc^en 1913, ü. 3^einE)Qrbt. 8^ IV u. 40 ©.
0,50 gjif.

2)ie Einleitung gibt 5Be!annte§ roieber, roie id^ e§ g. 33, in biefem

Sa^rbuc^, Ifbr. ^ai)XQ., ©. 32—34 (in bem 2tuf[o^: 2)ie fogiale Seroegung
@nglQnbg) auc^ Dorfü^rte. ©. 3i^ebb§ [c^arf gugefpi^te fogialiftifd^e 2Ib=

l^anblung ift eine oielfai^ übertreibenbe ^gitationgfc^rift, aber mit bem üotten

9lei5 beg Sebenbigen, bag feine ©d^riften l^aben. «Seine Slnflage gegen ben

überlebten SniiioibnalilmuS ge^t bal)in : ba^ ber ungefeffelte inbioibueHe

SBettberaerb fein $rin§ip fei, bem man bie Siegelung beg 2Birtfd^aftslebeng

überloffen fönne; bie fogiale @efunbl)eit unb ba§ menfd^lid^e ©lud fei

etroa^ über ben ^ntereffen ber ^nbioibuen ©te^enbeg, bag beraubt all

©elbftgroecf erftrebt roerben muffe ; ßinfc^ränfung unb Sefteuerung be§ in=

bioibuellen ©igentumg, möglid^ft roeitgelienbe foHeftioe Unternehmung feien

feine S^k'^ bie be[tel)enbe 9leicl)tumgoerteilung fei fd^äblid^, erjeuge ein

fd^led^tel ^^robuftionift)ftem, fd^affe eine ©orte oon ^albbarbaren in ben

ungelernten Arbeitern ber ©ro^ftäbte unb in ben bie länblid^en überfüllten

§ütten beroolinenben 2lrbeitern.

^i^om Ertrag ber Slrbeit ge§t nad^ i^m ein 2)rittel alg 9tente an
bie ©runb= unb Äapitaleigentümer, bie nid()t§ bafür leiften, 4 p oom sh

;

8 p finb groifd^en ben ©rfinbern unb Unternef)mern einerfeitg, ben Sol)n=

arbeitern anberfeitg gu teilen ; bie erften, ein fünftel ber ©efamt^eit, er=

l^olten 4 p. 2)ie legten, bie oier fünftel augmad^en, ebenfo 4 p; bie

erften leiften etroag infolge i^rer befferen @rgiel)ung unb ber Pflege il)rer

inteHettuellen gö^igfeiten; aber mag fie erl)alten, ift gu oiel, raeil it)re

3al)l unb bie ^onturreng unter il)nen gering ift; bie legten ge^en infolge

i^reg l)arten 2ebeng einem frühen ©rab entgegen ; ein 2)rittel oon il;nen

lebt in äu^erfter 9^ot ober im ©enuffe ber gefe^lid^en iJlrmenunterftü^ung.

©0 oiel äBa^reg in bem büfteren ©emälbe ber englifd;en Slrbeiter=

guftönbe, ^auptfö^lid^ ber unteren ^älfte berfelben ift, unb fo 9ied^t

^ebh j)at, ba^ Erl}eblid^e§ geänbert roerben muffe, fo ift e§ bod^ eine

ftarfe Übertreibung, gu fagen: bie Eigentümer leifteten gar nid^t^S für

bie SSolfgmirtfc^aft. ;^at bag englifd)e Eigentum nid;t me^r ober meniger

bie gange Slriftofratie ermöglidE)t, bie Englanb auf bie .§öl)e feiner IDiad^t

unb feines 9ieic^tumg gefül)rt ^at ? ^ft nic^t ein großer Xeil beg Eigen-
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tum^ in bcn §änben ber ßrfinber unb Unternehmer ? @€ ift übertrieben,

oon einer unüerantroortlic^en ^errfdjaft ein,^elner ^^erfonen, ber Eigentümer,

ju fpred;cn, bic nid;tö mel)r tun, bie bie güljrung ber Slrmee, ber @ifen=

bal}nen ufro. bejoljlten ikamten überlafjen [jaben? 35er heutige ©elberroerb

ift gemife bei oielen ,^u fet)r ©elbftjiDecf geroorben ; aber er füt)rt unter

bem Sxjftcm bc6 ungleichen (Sinfommeng nid;t überall, fonbern nur partiell

jur ^robuhion fc^lec^ter ffiare mit fc^Iec^ten ^SHtteln, ju fc^lec^ten

^roerfen, er fü()rt mit jener nic^t überall jur 35emorali[ierung beö 6^araf=

terö, jur i^ergröberung be^ moralifc^en ©inneö unb jur 3Serfc^led)terung

beg ©efc^macfe^.

Smmerl)in, SBebb ift ju Ilug, um nic^t ju roiffen, ba^ er fo in ben

aufpeitfd;cnben ©teilen ftar! übertreibt. @r, ber fonft ein fo feiner

^sfpd)ologe ift, Infet in biefem ©c^riftc^en bie pfpdjologifc^-moralifc^e 9ie=

form ber 3lrbeiterflaffe faft gan§ jurüdtreten gegenüber bem i^erteilungg=

Problem. Unb eg ift boc^ ba§ roidjtigere, ba§ freilid^ oon ber 3)iaffe,

für bie baä ©d^riftdjcn beftimmt ift, nid^t leidjt oerftanben roirb. ^m
übrigen l)at er mit bem, mag er über feine Äonfurrenj fagt, fo jiemlic^

red^t; bas meifte, mag er ba auöfü^rt, ftef)t ä^nlid^ in bem ilapitel

meinet ©runbriffeö über bie Äonfurrenj. 5Iuf ben legten ©eiten gibt

er roieber ju, ba| ber inbiüibualiftifdje unb ber fojioliftifc^e ©tanbpunft

eigcntlid) gleid)bered)tigt feien, daneben bricht freiließ immer roieber feine

uneingefc^ränfte |)offnung auf bie ©egnungen ber ©emotratie burd^.

©ie fönnen möglidf)ern)eife lommen, roenn bie 3)ienfdE)^eit einmal auf

einer gan^^ anberen §ö^e inbioibueUer unb fittUdjer Kultur angelangt

fein roirD. 2tber ()eute fel)len fie in ben meiften ©taaten faft nod^ ganj

;

nur in roenigen j^eigen fie fidf) in il)ren 3Infängen.

^uni 1914. ©uftttD ©demolier.

'SD'icnbclfon , '^* : ^ie @ntroidlunggrid;tungen ber beut-

fd;en ^-i^solf 5111 irtfc^aft nad) ben Grgebniffen ber neueften

beutfd)cn©tatiftif, inebefonbere beriBerufg=unb33e-
triebeftatiftif (©onberabbrud auo bem Sal)rg. 1912 ber oon

2. ^ol)le l)erauggegebenen ^eitfc^rift für ©ojialroiffenfc^aft).

2)er amtlid;cn ©tatiftit mu^ für bae größere, aud; für bag roiffcn-

fc^aftlid;e unb praftifc^ roirtfd)ttftlid;e ^ublifum bie ^unge gelöft roerben,

burd; allerlei 3eitfd)riftenartifel unb populäre fleinc ©djriften. 2Bir ^aben

fold;e in ,^icmlid)er '^üüc neuerbingg, I)auptfäd)lid; im 2lnfdE)luB an bic

le^te ikrufg,^äl)lung oon 1907 erl)alten ; baö Sal)rbuc^ l)at fo bie beiben

2lriifcl oon ^laul koümann=2)regben, in bcn legten heften beö laufenben

3a[)rgüng€i (©. r)88 u. 1179) gebrad^t. SDie oben genannte 2Örod)üre gibt

ad)t fiare ilhtifel mt> ^;ioI)lcg ^^citfc^rift. 2)cr ai>crt ber fämtlidjen l)iert)er ge

porigen 'ihbcitcn berul)t ftctg auf i^rocterlei : 1 auf bem 'DJiaf; ber ftatiftifd)cn

^ac^bilbung unb ber G3cfd)idlid)fcit , bag äi>efcntlic^e m^ ben ,^a^len

^eraue,^ul)oien unb 2. unb oorroiegcnb barauf, roie gro^ bie feciale unb

oolf0roirt|d)aftlid;e fonftigc gadjbilbung tteg Slutorg ift, ob fie oerfte^t , bie

hinter ben ,Sal)lcn liegen^cn realen 2:atfadH'n su lebenbigem 2luöbru(f ^u

bringen unb jum .^ilfsmittcl neuer ürtenntniffe roerben 5u laffen. 9iur
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roenn biefe groeite allgetnetne S^atfad^e ju ber erftgenonnten l^tngufommt,

l^aben berartige Slrbeiten 2Bert, nid)t ober, roenn fie blo^ Umfd)retbungen

ber bereite aUbefannten neuen ftati[li[(^en B^l^lf" fi"^/ vomn fie au§

unferer 33eruf6i5äl^Iung »on 1907 blo^ gu folgern roiffen, ba| S;eutfd)lanb

ein ^nbuftrieftaat geworben fei.

35ie ad^t 2(uffä|e oon SRenbelfon roirb man immer ju ben befferen

berartigen Slrbeiten red^nen fönnen. @r ^at gro^eg ©efd)idf ftotiftifd^er

3af)Iengruppierung , raei^ bieg unb jeneg 9^eue au§ ben 3a^len l^eraug

ju §oIen, bedt bie ©renken ber (Sd[)lu|folgerungen au§ ben 3a^Ien rid)tig

auf unb roei^ bie Umfe|ung ber 3'!^)'^" i" ^efc^reibung roirtfd)aftlid^er

SSorgänge nic^t o^ne ialent oorjunefjmen.

©uftao ©demolier.

©loanc, <2öitliam ^SJZiUigan: 2)ie ^artei^errfrf^aft in ben 23er=

einigten ©taaten oon 2Imcrifa, il)xe (Sntroidlung unb i^r ©tanb.

Seipätg 1913, Ä. g. ^ö[;ler. 8". 282 ©. ®e^. 5 Wd., geb. 7 mi

2llg ©loane 1912—13 ^ier an ber S3erliner Unioerfität SSorlefungen

l^ielt, ^abe xd) x^n öfter gefe{)en, mid^ mit i^m fef)r gerne unterhalten;

er erfc^ien mir al§ ber ed^te 2^gpul be§ roeltflugen Stmerüanerg ; Iiebeng=

roürbig, f)umoriftifd^ , gefd)äfi§{unbtg , mit praftifc^er 9)tenfd)enfcnntnig,

ungefät)r ba§ ©egenteil be§ beutfd^en ^rofefforS unö be§ beutfdf)en

§iftorifer§.

2)ie SSorlefungen , bie er l^ier i)klt, finb in biefem Sud^e n)teber=

gegeben. Db unb roie fie mit if)rem S)etoiI unb i^rer SIpologetif ber

amerifanifd;en ^arteiljerrfd^aft auf bie ©tubenten geroirt't Ijaben, mei^ id^

nicf)t. Sl^er aber non allgemeinem ©tanbpunü au^' bie amerifanifd^en

3Serfüffung§?iUftänbe unb it)re (Sntroicflung nerfolgt, für ben bilben fie

eine fel^r Ie^rreirf)e $erteibigung§fd)rift.

^n erfter Sinie rcirb bie 35erfaf|ungggefd^id^te unb ^arteibilbung

d^ronologifd^ oon ^räfibent ju ^räfibent, oon ^ongre^fi^ung ju ^ongre§=

fi^ung in allen il^ren ${)afen erjäfjlt ; e§ roirtt teilroeife etrcag ermübenb,

ift aber gerabe für ben , ber bie fragen bieJier faft nur prinj^ipteö unb

im 3SergIeid)e mit europäifd;en 3Serfaffungen flubiert ^at, fe()r unterrid()tenb.

Unb ebenfo ift eg ba§ immer fic^ ä^nlid) n)ieber()olenbe Uiteil be§ ge-

riebenen 3Jienfd^en= unb ©ac^fennerö; e§ läfet fi(^ aUgemetn etroa fo ^u^

fammenfaffen : ^l^r Europäer, bie xi)X aUeg möglidje an unferen $ar=

teien unb i()rer ^^arteit)errfd)aft tabelt, lommt ftet§ mit falfd()en 3)cafe=

ftäben an un€ ()eran ; i^r fennt ben (Sinjelmed^aniömuS unferer Parteien

unb i^rer SBirfung fo raenig, alg bie in i^nen E)anbelnben 'DJtenfc^en;

bie roiü id; @ud^ S^igen; id^ gebe ju, ba§ 93iele€ babei fd)Ied)t unb

befferunggfä^ig ift; aber mir £)aben axid) fd)on oiel gebeffert, roerben es

nodö me^r tun ; unb bie Parteien unb i()r @influ§ ()aben axid) if)re guten

Seiten ; in ber Partei werben fluge praftifd^e ^Diänner gefd)u(t unb er=

?5ogen unb foldje braud;t man j;ur ©taatenleitung ; in unferem ©enat

fi|en gemi^ oiele ftrupellofe ©elbmadjer unb ^^arteiboffe€ ; aber unfer

©enat fte^t an gä^igfeiten für politifd)eg ^anbeln roeit über aüen euro--

päifd^en erften Kammern.
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Qi ift fein europäifcl^er §iftorifer mit allgemeinen ^been über 5Ber=

foffung^entioicflung, ber ju un^ rebet, aber ein erfQl)rener amerifanifc^er

^olititer, ber nic^t ol)ne ©inn für ©erecfitigfeit unb politifcbe ^ugenben

oUer ^ilrt bod^ in erfter Sinie bie praftifc^e SBirfung ber il)m fo genau

oertrauten amerifanifdjen ^nftitutionen unb ^ienfd^cn barfteüt. iBefonber^

aü benen, mdö)e bie befannten neueren 2lnf(agefd)riften ^ über bie ameri=^

fanifd^en ^^^arteioertiältniffe gelefen b"ben unb il^nen gläubig folgen, ift

bie Scftürc ©loanes alg ©egengeroid^t fe^r ju empfehlen.

Söerlin, 13. ©eptember 1914. ©uftan ©c^moller.

Lew'iuski, Jan St.: Theorigiu of property, audthefor-
raation ofthe village. London 1913, Constable & Com-
pany Ltd. 3,6 Sh. XII u. 71 ©.

2)al 33u(^ bel^anbelt bie (Sntroirflung be§ @igentum§ am ©runb

unb 23oben bei ben 9?aturDÖltern. 2)er iserfaffer ftef)t, oljne eg augbrürf=

lieb nU erflären, auf bem ©tanbpunft bei fogenannten ßoolutioniömug.

Qx fe^t allgemein gültige ßntroidtlunggftufen oorauö. @r felbft ^t fein

3)Jaterial faft nur üuß einer Slnjaljl anfd^einenö feljr roertooller, in ruf-

fifd^er ©prac^e gefd;ricbener Quellen gefd^öpft, bie bie einfd)lägigen i8er

^ältniffe bei ben fibirifd()en ©tämmen bebanbeln. Dieben biefen roerben

gelegentlid; and) bie ^uftönbe bei ben ruffifd;en ^Bauern foroie biejentgen

ber älteren bäuerlid)en 53eüölfening 2Befteuropaö l)erange;;ogen. Seiber

ift bag Problem faft gänjlid^ bebuttio bcl^anbelt: ber äJerfaffer fteQt ge=

lüiffe ^rinjipitn für bie (Sntroidhmg beg 93obeneigentumg auf unb be

legt bann il)re Siidjtigfeit burd) ^geifpiele aul ben Duellen, ^ie nega=

tioen 3"ft«"Se" fi"b, roie fo l)üufig bei bcrartigen Unterfucbungen, oöllig

unbcad^tet geblieben. Überhaupt aber finb bie Quellen ju roenig 5U

i^rem 9ied;tc unb auä) jum äi>orte gefommcn ; bcnn auf bie in iljnen

mitgeteilten 2:atfad)en mirb burd;rocg nur ganj furj l)ingeroiefen, roäbrenb

jebe au6fül)rlid;erc 'ü)iitteilung unb 2)arflellung fel)lt.

2)aö (Eigentum am 53oben l)üt fid; nad; bem 'i^erfaffcr in folgenben

©tufen entroidclt. 1. Urfprünglid^ finbcn mir einen ^uftonb, ber nic^t

alö berjenige eincg ^oUeftinbefi^ee; be;;eid;net werben tann. 'lUelmel)r ift

ber 53oben minbeftens innerl^alb be§ ©tammcö l)errenlofeg @ut, baö jeber-

nu^en tann; unb nur frcmbcn ©tämmcn roirb roenigften^ teiltoeife bie

ißenu^ung beö 2;erriloriume nerroeljrt. 2. |)ierauö entraidelt fic^ baö

(Eigentum am 53obcn burd; },wex Urfad[)en : burcb ^Irbeit unb 'ÜJiangcl an

£anb. ;-^unädjft bered;tigt 2Irbeit jur 5tu^nief3ung ,

' unb bei brobenbem

DJJangel (©. 22) roiib meiterl)in and) oljne Slrbeit oon ben einzelnen

gamilien ober ©ippen il^oben offupiert. 93ei ben ^adbauern ift min^

beftene bie erfte bicfer Urfud)cn non 'Jlnfang an loirffam i^lbcr aud) bei

iUel),5üd)tcvn mirb Durd) Öcioäffcrung ober 2)üngung ober burd; einfache

(£in^egung Eigentum errcorben. 3)urc^ 3"foll . ©efd;idlid)feit unb üer=

' 58(^1. meine 9ln,ieifle be« 5Buc^eg oon^a^bnd), 2)ie mobenie Demofrotie,

in bii'fcm" ;"Q^rlnid)c Sl^b. XXXVII, 191.'^, ©. 2049 ff. unter bem Xitel „2)tc

2)emofiatie auf bcv 'Jlnflaijebant".



2201] aSefpred^ungen. ^gy

fd^iebene ^opfja^l ber Steilgruppen entfielen fo evi)ehlxd)e Unter)ci^iebe in

ber ©rö^e beö Öe[i^e§: neben ^erfonen, bie me§r als 1000 SDeSjätinen

befi^en, finben roir bei ben jRofafen fold^e, bie gar fein 2anb ^aben.

3. 58eim SBad^fen ber Ungleid)^eit tritt allmä^Iid) eine Steoftion ein:

junädift barf Sanb nur noc^ nad) oor^ergegangener Strbeit oftupiert

werben, fot»ann greift tie ©efamt^eit befonberg beim a)]an9el an CSrben

auggleic^enb in bie Sefi^e§ungleic§^eit ein, unb enölic^ tritt bie perioöifc^e

Slufteilung beg Soben§ nad^ 2(rt ber 2)orfgemein[d^aften ein.

@ö ift intereffant, biefe Hnterfu^ungen mit ber alten 3:§eorie ber

©ntfte^ung be§ ©rofegrunbeigeniumg burd) ^Iffumulation unb Dppen=
Reimers ^Öefämpfung öerfelben ju t)ergleid)en. 3""äci^[t [e[)en roir ^ier

atterDingö auf „natürlichem", b. i). frieblic^em 2Bege er^eblic^e Ungleic^=

Reiten be^ Sefi^eö entftet)en. (Sg roirb fogar gelegentlid^ (S. 39) üon
einer Öobenfperre gefprodien, freilid; moijl nur in eingefd^ränftem Sinne,

fofern ber 9)löglid^!eit ber 3(usroani)erung babei feine 9'ierf;nung getragen

ift. Slber §u eigentlichem unb bauernbem @ro§grunbbefi§ füi)xt bie

(Sntroidtlung nx6)t, oermöge einer Selbftregelung, bie fid^ bei einem S(n=

road^fen beg ärmeren ober befi^Iofen STeileg ber Sjeoölferung gur ©eltung
bringt.

©e^r intereffant märe e§, ben SJled^anigmui biefer ©elbft^

regulierung im einzelnen gu oerfolgen. Qm 2:ejte erhalten mir nur 2ln=

beutungen, bie nid^t erfennen laffen, roie roeit bie Queßen au§füf)rlid^ere

3)iitteilungen barüber enthalten. 2)ie tripifc^en t£rfd;einungen ber ii laffen-

moral roerben <B. 41 ermähnt: eine Sinberung ber befte^enben ^efi|^

T)erf)ältniffe fteHen bie Sieic^en al» ben Untergang jeber Drbnung ^in,

unb eine ^e^^^iing gelingt e§ i^nen, i^re ©tammcegenoffen oon biefer

Se^re ju überzeugen. 2Iu§fc^Iaggebenb ift aber fc^IieBüd^ ba§ 21>ac^gtum

beg armen %äU ber ??eüölferung : f)at biefer einmal bie Slfaforität be=

fommen, bann finb bie 3:üge ber alten 'l^er^ältniffe gejault (B. 60).

Sie gan^e ©ntroidflung §ur 3)or!gemeinfd^aft f^eint fid^ mit großer @e=
fe^mäfeigfeit abgufpielen, roenigftcng ftel)en bie ruffifc^en Slutoren ein^

ftimmig auf bem Stanbpunft , ba§ bie ganje ©nttoidflung bi§ in alle

©injel^eiten burd) bas 2Bad;6tum ber Seoölferung beftimmt ift (g. 60);
unb eine uon einem Stutor aufgeftellte Öered^nung ,^eigt (©. 60j, roie

bie relatioe DJfenge beg periobifd; aufgeteilten 33obeng in bem ÜJta^e

roäc^ft, in bem ber auf ben einzelnen ^opf entfallenbe ßrtrag bes an-

baufähigen Sanbeg abnimmt.

2)iefe ©elbftregulierung bilbet einen befonberg anfd)aulid;en g-aU ber

allgemeinen immanenten 3iöecfmaB ig ^eit beg gefellfc^aftlid^en Sebeng.

2)ie @efamtl)eit; fogt ber iserfaffer ©. 53 treffen t» , {;at einerfeit^ ein

^ntereffe baran, ba^ bie grüd)te ber 2Irbeit jebem (Sin.^elnen nid;t roeg--

genommen roerben bürfen; anberfeitö ift eö für fie ebenfo roid)tig, ba^
jeber ©in^elne Slnteil am 53oben bel)ält : bie periobifd;e Sluftcilung bilbet

öen natürlichen 3luegleicö ^roifclien beiben ^ntereffen. ^m ein,^elnen roirb

fie oerfd^ieben gef)anb^abt, burd^roeg mit Serürfficljtigung beg (£"vtrage§ ber

in ben 33oben ^ineingeftedten Slrbeit, 2ßo biefe befonberö gro^ ift, fann ein

bauernbeg (S'igentumgvedyt eintreten f©. 64). ^ebenfally bered^tigt bae
t)on i^m ÜJtitgeteilte ben ^^erfaffer ju bem ©c^lu| (©. 56), ba^ bie

©c^moUerS afal)rbu(5 XXXVIII 4. 32
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(Sntroicflung be^ Sigentumgrec^tä auf biefem ©ebiete nic^t burd^ irgenb^

roelc^e ibealiftifc^cn, fonbern burd) rein utiUtari)d)e Gräfte beftimmt i[t.

iDUm fann babei bie %xaa,c aufroerfen , mit roelc^em ©rabe Don

JöcrouBifetn biefe ganj^e (intinicflung vor fidj ge^t. äi>enn roir fc^on

QUO auftralifd^en Quellen erfaljren, ba| bei ben bortigen (Eingeborenen

Sinbcrungen i^rer ©itten erft nad) forgfältiger Beratung in mehreren

l^nftanjcn fid; üoUaieljen, fo finb roir ju ber isermutung bered)tigt, bafe

biefer ©rab nid)t ganj gering ift. ^n ber 3:at teilt ber i^erfafjer ©. 38 ff.

einige ^iefleftionen ber (eingeborenen über iljre i8efi^üerl)ältniffe mit.

Jtjoffentlid) werben bie roic^iigften ber ^ier benu^tcn ruffifc^en

QueQenmerte balb in>o 2)eutfd^e überfe^t, unb l^offentließ finbet ber ganje

©toff bann eine einge^enbe -Bearbeitung oon inbuttioem 6t)arafter.

i8erlin=2id)terfelbe. 31. ^-Biertanbt.

93ö^m«'35att)cr!, Sugcn üon: Kapital unb ßapitaljinö.
^loeite iUbteilung : -|.süfitiDe 2;l)eorie beö Äapitale§. SDritte 31uflage.

^roei 53änbe. ^nnebrucf 1909—1912, ii5Qgnerfd;e Unioerfitätg=

«ud)banblung. (irfter iÖonb XXIII u. tJ52 ©.11 3)Jf.
;

jroeiter Sanb
vm u. 477 ©. 21 mt.

SBenn id) erft jr^t bie »or ^a^re^frift übernommene 2Iufgabe erfüöe,

bie '»JieuQuflage Der 'tliofitioen St^eorie beö ^opitaleö in bicjer 3pitf<^rift

ju btfpred^en , fo tann id) ei mir nid)t oerfagen , ooraug^ufdjirfen , bo^

biefe tiefprec^ung in bem Stugenblirfe, ba id^ bie 3iad)ric^t t)on bem 2;obe

beö S^crfaffers erhielt, j^u einer roeit au'ogreifenben poleinifd)en Slb^anblung

angeiDadjien mar, |)eute mu^ id) auf bie 33eröffentlidjung biefer pole=

mifdjcn (Evgebniffe einer einge^enben 33e)(^äftigung mit iööl)mö pofitioer

2;l)eorie üer,^id)ten unb ic^ befdjränte mid) barauf, ba^jenige i^xi fagen,

roasJ im engen iKal)men einer iludjan^eige gefugt loerben fann. 2)ieö er=

fc^roert bie Slufgube natürlid) unb mad)t fie boppelt unbanfbor, benn eö

gilt ^ier, ju einem großen in fid) gefd;loffenen ^beenfomplej ©teüung ^u

nehmen, bem bie ^^nerfennung ber ©ro^.^ügtgfeit in ber ^on;5eption unb

eines unbeftreitbar glänjenben ©d^orffinnesS in ber 2)urd^fül)rung gejollt,

ber ober in feinen ©runblagen abgelehnt incrben mu§.

2)aß il^ort de mortuis uil nisi bene fann frcilid^ gegenüber einer

fo großen ^erfönlidjfeit roie Ööf)m=5öan)erf nidjt in ^lage fommen. Unb
^ö^m-^^aroerf ift eine ganj^ Ijeroorragenbe (Srfdjcinung in ber national

ötonomifdjcn (^eleljrtcnroclt. ^d) betone bas l)icr im !i(nfd)lu§ an meine

3urürfiüei|ung ber fe^r unangebradjten t)eräd)tlid)en %otm oon Eingriffen

eines jüngeren 2;l)eoretiterö auf iBö^m, id) betone eö mit ^Jiadjbvurf, ob-

gleid) xd) gerabe jene X^eorie, bie feinen 9{ul)m am roeiteften in bie 2üelt

Ijtnauegetragcn l)at , bie 5lapital,^inöll)corie, für gün;;lid) üerfel)lt ^alte.

iböl)m ^arcerf ift für uns 'Jcationalöfonomen eine gan,^ l)erDorragenbe

^^enöiilic^leit , natürlid) nid)t, meil er auf ber ©runblage feineö n>iffen=

fd)afilid)cn äi>ertes .^u einem ©lan^ ber iiufu'ren uiif)enfd)aftlic^en 2ln.

erfennuni^en unb (il)rungen gelangt ift , loic fie menigen befd)ieben fmb
— id) beute i>a vox allem an feine '!]iräfiöentfd)aft ber Äaiferl. Elfabemie

ber iiJiffenfc^aften u. ä. —
, fonbern rocil feine roiffenfdjaftlid^e Elrbeit
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roeit über bie fprad^Iid^en ©renken ber beutfd^en ^^ationalöfonomie {)tnau§

^nerfennung unb ©eltung gefunben, ja 9ttd)tung gegeben i)at

®te[e ©rfolge f)ängen j^ufammen mit 33ö§m€ erfenntniät^eoretifd^em

©tanbpunft. 3" ^er (Sntroidlunggp^afe unserer SDifjipIin, in ber er fein

2Bertr)oüfte€ geleiftet ^at, roar eine geroiffe (Sinfeitigfeit in ber niet^obo=

logifd^en Se^anblung ber Probleme nad) meiner Über;5eugung fd)Iec^t^in

eine oerbienftoolle, ja ic^ möi^te fagen, notroenbige 3fieaftion gegen jeneg

2)urcl^einanber, in bag fid; bie grofee 5Raffe ber Iiterarifd)en Seiftungen

gu »erlieren bro^te unb für ba§ unglücflic^erroeife fein onberer a(€ ber

grofee 'Srfjotte ba§ 5)Sarabigma geliefert ^atte, roenn and) ju feiner ^eit

nid^t oi)m 33eröienft. 33ö{)m=^an)erf ^at roie bie anberen 2lna(r)tifer— id^ proteftiere t)iermit gegen bie ^u fpe^ieÜe iBerroenbung be^ Sterminuö
„2;^eoretifer" — , infonberf)eit wie bie „Dfterreid^ifd^e ©d)u(e", feine '^n=

f)änger geroonnen unb feine ÜBiberfprüd^e ^erauggeforbert burd^ bie

5Ret§obe ber ^folierung ber einzelnen Elemente unb 3Sorgänge, aug Denen

ftd^ ba§ roirtfc^aftlid^e 2eben pfammenfe|t, unb burd^ ^bealifierung beg

ganjen ^rojeffeg.

@§ ift geroi^ falfd^, bem ©d^öpfer ber ^ofitioen 2;^eorie beg ^apital=

^infeg fd^Iec^tf)in 2BeItfremb^eit oorjuroerfen. Slber ba§, rvai er fa^,

na^ ba§ rei(^e 53ilb, ba§ er burd^ raftloä fleißige Slrbeit t)on ber n)irt=

fc^aftlic^en 9öelt gewonnen Ijatte, von ii)m auf ein taufa(eg Sd^ema ge=

brad^t rourbe, ba§ in feiner au^erorbenttid^en ^ompIt,^iert^eit mit bem
SDenfüorgang ber einzelnen SBirtfd^aften einfad^ nid^t in Übereinftimmung
ju bringen ift: ba§ ift e§, ma§ i^m ben 'Corrourf ber 2öeltfremb()eit eintragen

tonnte, ^^m, ber mit einem Xeil feinet 2Birfen€ fo gan,;; in ber 2öe[t ber

öfonomifc^en 3Birflid^feit murmelte, ^znn feine Saufba^n begann er 1871— roie eine dieii)e anberer öfterreic^ifd^er 'ilfabemifer ber 9iationaIöfonomie—
im öfterreid^ifdf)en g^inan^bienft Dbn;ol)I er feine 53eamtenlaufbat)n jroedfg

Unioerfitätgftubien in ®eutfrf)(anb unterbrach (1876— 1877) blieb biefer

Eintritt in ben ginanjbienft, ber i^n balb (1878) in ba€ e^inan^minifterium

führte, für feine roeitere SerufSentroidlung entfd^eibenb. Dieun ^a^re
nac^bem er, brei|igjä(}rig (1881), Orbinariu€ an ber Unioerfitiit ^nngbrudf
geroorben mar, erfolgte burd^ 5i"a"Vninifter o. ©unajerogfi, roof)l einem ber

oerbienftüottften Seiter, bie bie öfterreidöifd^e ^yinan^oerroaltung in ber

Sroeiten §älfte be§ 19. ^a^r^unbert^ auf^umeifen Ijatte, Söf)m-Satoerfg
9{ücfberufung in§ ^Kinifterium, junädift in iserroenbung aU 5RinifteriaIrat,

balb aU ©eftiongc^ef.

2)ie Slrbeiten, an benen 33ö^m in biefer @pod^e feineg 'J)ienfte€ in

ber ^inansoerroaltung befonber§ beteiligt mar, Sf^cform beg biretten ©teuer-
mefeng unb ingbefonbere Üsorbereitung ber bann 1896 eingefüf)rten

^;|3erfonaIeinfommenfteuer — ic^ mödjte nur ermähnen, ba§ i^m befonberS
bie 'Berbinbung ber ^erfonaleinfommenfteuer mit ^Ttealfteuern , bie 35er=

roenbung beg 6rträgniffe§ ber ^erfonalfteuer ^u ^Jtad^Iäffen an ben anberen
bireften Steuern foroie jur ©ntlaftung ber Sanbegfinan;;en pgefdirieben
roirb — ade biefe Slrbeiten Ijaben i()n geroi^ ebenfo fe^r einem reichen

Xatfa^enmateriol unb ber ibeograp^tfd^en "iJJfetrjobe ber ®rfenntni§ na^e
gebrad)t roie bie 2tufgaben, bie er fpäter aU 3^inan;5minifter anpaden mu^te.
dreimal [tanb er an ber 6pi§e ber ^inanjoerroaltung, 1895 CiDiinifterium

32*
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Äielmangegg), 1897 (gjiinifterium ©autfc^) unb 1901—1904 (3)Jini[terium

Äörbet). ^Jiamentlic^ bie le^te ^^erioöe feiner Üieflortfü^rung forberte oon

i^m bie imenfiofte 2lrbeit auf au^erorbentlic^ praftifc^en ©ebieten:

'^inanjierung ber großen 33a^nbauten unb -äi^afferftra^en , 25orberatung

unb ^bfc^Ueßung beö 'ÜusgUndje^ mit Ungarn oon 1903 , inomit bie

gortfe^ung ber ii>äI)rungöreiorm oerbunben roar u. a. m. iäuö) feine

2;ütigteit als Senatspräfibent beö 33ern)altungegerid)tß^ofe^ (biefe fäQt

in bie ^eit nac^ feinem crften 5Kücftritt com 'üiinifterpoften 1895), \)at

\\)n mit praftifc^en ^^roblemen in 5ül)lung gel;alten. 3)iit einem 2i>ort,

er mar mit ben 2;atfac^en beä älUrtfdjaftfc^aftölebeng in ^o^em "^ia^e

oertraut, öa^ raupte man in ber 55eamtenf(^aft nidjt nur feinet Steffortö,

fonöern in allen ^entralftellen, unb baron ^eugte aud) feine ©eltung bei

ben "Parlamentariern, bie Slnerfennung feiner abfoluten Sac^lidjfeit in

biefen Greifen.

Unb bennod; legt feine ^ofitioe 2;^eorie bc§ Äapitaljinfeö in i^rer

neueften ?^affung baß berebtefte ^eußni^ bafür ab, ba| 33öf)m=SBan)er!

eine^ boc^ nid)t geroonnen ^at im ilauf feiner praftifdjen Berufsarbeit

:

ben 33ltrf für bie 2)enfn)eife beS ^^raftiferö ber Unternehmung.

Unö nun jum äBerfe felbft.

'Üulerlic^ ift roeit mel)r noc^ als ber erfte Steil, bie Äritifd^e

SDogmengefc^i^te in ber jroeiten Sluflage, nun aud^ ber jroeite 2;eil, bie

^ofitioe X^eorie, aufeerorbentlid^ oergrö^ert roorben, 2luö bem einen

Jöanbe finb jroei geroorben. iJUiein biefem äußeren Stnroac^fen entfprid^t

feinesiuegs bie Jhianölung bee SBerleS im inneren. 2)ie Cirroeiterung

von 405 (ber 2. iiluflage) auf über 1000 ©eiten ift jum grö&ten

2:eil auf bie einen felbftänbigen 'iianb umfaffenbcn (Sjfurfe i^urü(f=

§ufül)ren. 2)iefe (^rfurfe enthalten bie eigentliche 2luöeinanberfe^ung mit

ben gegen i5ö^mß '^^eorien im J^aufe ber ^a^re oorgebrad^ten Bebenfen

unb iiiiöerlegungen. 2)er "-l^erfaffer fagt felbft über feine 5öel)anblung

übroeid)enber ^3)ieinungen : „2)ie ^Jie^rsaljl lie^ ic^ notgebrungen über=

l)aupt ot)ne inttioibueÜe (Srroä^nung unb Entgegnung. (Sine iUiinber^eit

berüdfidjtigte ic^ in bem l)ierfür audj fonft üblicl)en fnappen 9ial)men

;

eine ganj Ueine Diinber^eit griff id) enblid; ju nöUig erfd;öpfenber, bie

Streitfrage big in iljre legten ^iüuräeln oerfolgenben (Erörterung Ijerau«,

iDobei id) mid) nid;t fc^eute, biefe nötigenfalls auc^ ,^u großer, faft mono=

grapl)ifd;er 'iluebel^nung anfd^mcUen ^u laffcn." 2)iefe Ic^te fleine

^Uiinber^eit finbet alfo il^re ^eljanölung in ben (iEfurfen. ^iefe '^orm

ber ^itciaturbeljünblung Ijat einerfeitö bie ©elegenl)eit ^ur 3>crtiefung unb

erläuternben (jntroidlung ber eigenen 2;l)corien, anberfeitö »erfolgte Böl)m'

iöaroerf nodj einen aligemeinen, bie ^JJietl)Obif ber HapitalStljeorie be=

treffenöen ^-^Toed. C5r rooUte an einigen lyiufterfällen gegnerifc^er

•-JJceinungcn, luöbefonbere itrititen feiner 2:i)eorie geigen, ba^ fie ber ©efa^r

nidjt entgangen feien, ber i>'nfd;aft öeS Si^orteß j^u erliegen, auS aneinanber=

gereil)ten iiiorten Sd;lüffe ',u ;\icl)en unb bamit ,^u bialeftifd^en Cint=

gleifungen ;;u fommen, „bie in allen langgefponnenen SDebuftionen, nirgenbe

aber fo l)äufig anzutreffen finb, alö in forgloß getnüpften (^Jebanfenfetten ber

Mapitaletl)corie." 2)af;, loenn biefer bibaftifc^c ;-\med erreid)t merben

füllte, „^iüeitlüufigteit unD Breitfpurigleit" nic^t ganj ju oermeiben finb.
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bejfen roar ftd^ s8ö§m rool^I Serou^t. 35er e^rlid^e SöiHe gur ©rünbltd^.

feit [priest au§ iebem ©a|e ber %fur[e. ©inem 2(utor oon ber ©röfee
Öö^m=San)erf€ roirb aud) oon fetner ©eite ba§ Stecht ()ier;5u roie ju

btbaftifc^en 2lbricl^ten abgefprod^en roerben. Sine artbere %xa%e freilid^ ift

eg, ob er felbft ber von ii)m nd)tiq, erfannten @efa§r entgangen ift.

©inmal bei biefen ©jfurfen, bie bem ©efagten sufolge im roefent^

lid^en ben g^ortbau ber Se^re bringen, möd^te ic^ gerabe oon i^nen 6e=

Raupten, ba| bag reid^e ^a^ oon ©eift unb ©d^arffinn, baf^ an [ie ge=

njanbt ift, fein 3ißl feine^roegg immer erreicht, ©ie be^anbeln ent=

fprec^enb ber gegen bie ^ofitioe 3:j)eorie gerichtete ^olemif feineSroegg

nur öfonomifd^e Probleme. 3)ie erften brei ©jfurfe beifpielSraeife (über

bie ÜZotroenbigfeit ber fapitaliftifc^en »^robufliongumroege unb bag
JpäufigfeitäDer()äItni§ ber bie ^robuftiongperiobe oerlängernben unb oer--

fürjenöen @rfinbungen) ^ben faft rein ted^nifd^e 3=ragen gum ©egenftanb,
bie ©jfurfe IX unb X roieber betreffen bie ©teQung beg Slrbeiteleibeg

(disutility) im ©riftem ber 2Bertt^eorie unb bie 3}ceparfeit oon ©efü§I§=
gröfeen unb finb fpesififc^^pfpc^ologifc^en ^n^altS, auc^ com djfurfe XI
fann bie§ behauptet roerben, ber, üornefimlic^ gegen ^eoong unb Sren=
tano polemifierenb, bie ^]!Jiotioierung gegenroärtiger 2i>irtfc^aft§^anblungen

burc^ fünftige ^ebürfniffe be^anbelt. ßg finb teilroeife roirf(id) Kabinett-
ftücfe öon ^Filigranarbeit, aber nic^t einmal, fonbern roieberf)oIt tritt ung
gerabe bialeftifc^e ^unft entgegen, um bie eigene 3:^eorie gegen bie

fd^roeren Sebenfen unb ©inroänbe ju retten. 2)ie ©egner, bie SöE)m=
Saroerf f)eraulgefuc^t f)at, ftnb ja roa^rlic^ auc^ grünblic^e, forgfältige

unb fc^arfe ^öpfe: gif^er, (Slarf, Sauffig, Sortfieroiq, Saffel, Cul)el unb— id^ möd^te ba§ allerbingg gegen Sö^m betonen — aud^ Sejie, ob=
iDO^I id^ einräume, ba^ in biefem ©treite über bie ©runbtenben§ gur

"Berlängerung ber ?ßrobuftioniumroege Sejiö met^obologifd^ nid^t juju^
ftimmen ift unb Sö^m^Saroerf fic^ aU großzügiger in ber Beobachtung
unb in ber ©rfaffung beg t^eoretifd^ SBefentlid^en erroiefen l^aben bürfte.

3Zur roag SöE)m gegen bie 2lrt beg Sejififc^en 2(ngriffg fagt, bafe biefer

ein leictjt^in ^ingeroorfeneg SBebenfen o^ne ^Jiotioierung ber ^ragroeite

feiS trifft nic^t gu, unb man bebauert ben ju fc^roffen Unterton in ber

':]3oIemif, ber, roie §ier, fo aud^ in mand^en anberen ©rfurfen §eraug=
gel^ört roerben mu§.

2Benn id^ oben oon bialeftifd^er Äunft fprad;, fo ift bamit nid^t

etroa bie Äunft be§ i^er^üflenS beraubter logifc^er J^efilfdilüffe gemeint,
aud^ nid^t, ba^ Sö^m etroa im ^egelfc^en ©inne burc^ Segriffg=2(nti=
unb ©pnt^efen fortfc^reitet

, fonbern er ergänzt unb beutet bie 33orau§=
fe^ungen, oon benen er auöge^t mit großer ^unft in bem ©inne, baß
feine barauf roeitergebaute ©d^lußfolgerung zutreffen muß. Unb bai tritt

natürlich am leic^teften bei Seifpielen gu 2;age. ^d^ möchte §ier s- S.

^ ©e^en Söfim unb für £eri§ aber ift 511 betonen, baß 33öl^mä 3?ertctbtgung
inforoett allerbings nic^t gan, ftic^fialtig ift, al§ er ber (S:joft()cit feiner ,3iffern=
beifpiele argumentfiafte Sebeutung abfprid)t. 2>aä mng ba unb bort einmal
jutreffen, aber 3. S. feine ©ebanfengänge über bie erflärung ber |>ö^e beg
3infeg finb o^ne genaue 5iffernmäßige 9iec^nung nicf)t faltbar.
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auf bie au^erorbentlid) uinfangreidje ^olemif gegen Söortfieroicj unb

3n)ing gif^er ((^jfur? XII') ,^ur 9ifd)tfertigung fcineö berühmten britten

(ÄJruntiee für Die ^A^ertüberlegen^cit ber ®cgemt)art'5= über bie ^ufunftö=

gütev oeriDeifen, 53öl)m gibt namentlicb gegen Öortfieroicj feinem ^'ff^'^"^

beifpiel eine 2)eutung, bie für bie il^elt ber 3;ütfüd)en einfach unan=

nel)mbar ift, ba fie jebenfall^ bie tapitaliftifc^en 'i^orgänge ber ^robuttion

nad) gan^ abnormen eväUen, roie fie oieUeid;t unter ^unberttaufenben ein=

mal porfonuncn, ti;pifiert. ^öl)m erfaßt ben ^ern ber m. (S. j^utreffenben

SIrgumente, bie ü. ^orttieroic,;; in biefem ^abrbuc^ t)orgebrad;t l)at ^, nic^t

richtig, 'iluf bie 8ad^e felbft fann ^ier nic^t roeiter eingegangen roerben.

:ijn ber jroeiten 2luflage feinet 3Berfes Theorie de la valeur

fd^reibt 6orn6liffen über bie S^euauflage ber ^ofitioen 2[)eorie Sö^m=

SÖaroerfö: Si Ton compare cette Edition aux deux pr6c6deixte8 , on

se voit plac6 devant un cas quelque peu analogue a celui que präsente

le troisieme torae du Capital de Marx. A plusieurs reprises,

M. Böhm-Bawerk y renverse sa propre th^orie, tout en la conser-

vant et tout en ayant l'air de l'expliquer." ^c^ oermag biefe^

Urteil nid)t für ridjtig j^u galten, ^n befc^ränftem, aber rairflic^ fe§r

befc^ränftem Umfange trifft eö ju Ijinfic^tlid^ ber 2Bertlel)re. 2)en erften

2lbfd)nitt beö III. 53uc^es (SDer 2Bert) ^at Sö^m um jroei Kapitel er--

roeitert. ^n bem einen (IX) gibt er eine 3"fQ"i"^ß"f'iff""fl ^^ (5rgeb=

nifje, in ber er allerbinge unoerlennl ar beftrebt ift ber Ü>ertfc^ä^ung ber

©üter nad) ben Soften aU3 bem einen ber brei Seppen, bie iür bie 3iert^

fd)ä^ung ju erfaffen finb, jenes ©en)id)t },\x geben, ba^ i^r im oerfef)rö=

n)irt)d)aftlid)en Organismus tatfäd^lic^ i^ufommt. 9?oc^ intereffanter ift

baS anbere (X.) i^apitel „^n94)ologifd)e6 ^3Jad)roort jur 2i^erttl)eorie".

W\\ roirtlic^em 33ergnügen t)erfolgt man biefe 3]erteibigung einer roic^ti=

gen <Stü^e ber gan,^en 3:^eorie, i^re pfi)d)ologifd;e ©runblage. Sö^m
rcat)rt ber nationalöfonomifd)en gorfdjung W^ 3{ed)t ju biefem liingreifen

in baß 2lrbeit«gobiet ber ^;)ifr)c^oIogie, beftreitet ee alfo garnidjt, ba^ uon ben

9iationalölonomen roirflid; ^|i)d;ologie getrieben Ir)er^e, begrünbet biefen

Übergriff aber aud^ mit ber Un^^ulängliditeit ber Stiftungen ber ^^ifi;d)ologte.

SDal l)ier bie ßirenjnu^enleljre ber ^Jiad^banniffenfc^aft reiche 2lnregung 96=

geben ^at, rcirb oon oeifc^iebenen ^fpdiologen unummunben anerfannt. Unb

üud) grunbfä^lid;, alfo ganj ubgefel)en uon biefem pofitioen (i'rfolg ber S3e=

frudjtung, rcirb man ber iHnjd^auung Sö^mS »on ber Siotmenbigfcit einer

2lrbeiteDereinigung bei roif)enjd)aftlid;er Slrbeitötcilung rüdl)altloS ju-

flimmen büifen. ;;^uf?t bod} aud) teincßrocgö nur bie ©ren,viu^entl)eorie

auf biefem ^^irin^ip. 2}ie l)iftorifc^e SJidilung, unb ^mar gerabc (Ed;moUet,

\)qX Don je^er biefe uniDer)aliftifd)ere iMuffaffung oon ben (^ren^cn ber ai>iffen=

fc^aft oenreten. 3luc^ in ber ßuiüdrceifung beö i^orrourf6 beö ^ebo=

niemuß irifjt Sö^m gan;; bae ridjtige äl^ort in bem erften Unterabfcbnitte

„^eboniemuß unb 2i^elttl)eoric". 3)em jrceiten über baß 'iH'rl)ältniei oon

» II. 93anb ber ^^toeiten 3tbteilunfl © 838—434, „betreffenb baä «er^ältnis

bes britten (^ruiibeß Der äi5crtiibcricflen[)cit (leitentüäitiflcr Güter ju ben beiben

erften ©rünöen." Sie brei Chünbe l)at ©demolier in ber 58efprcc^un(i ber

erflen Muflaae ob. XIV. biefeö önljrbuc^ce antiefu^rt.

- 3n biefem 3a^rbuct)e iöb. XXX, ©. 996 f.
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SBertgrö^e unb ©efü^Iggröfee mit bem juge^örigen @jfur§ X über bic

9Jie^barfett ber ©efü^I^grö^en trirb bie 2tner!mnung eineg geiftootten

9tettunggoerfud^§ für bie von i^m bet)auptete unmittelbare ^'ommenfu^
rabilität oon 58ebürfniffen , ©efü()len unb 9Bünfrf)en nicfet ju oerfagen

fein, ^d^ ^alte, auf einem gerabe entgegengefe^tem ©tanbpunft, ben ic^

oerfd^iebentlic^ fd;on oertreten i)abe^, fteljenb, bie neuen Slusfüfirungen

boc^ roieber nid^t für über^eugenb, unb meine, übrigeng in ooQer über=

einftimmung mit ber ^errfc^enben 5)?einung ber %a(i)--^ir)(!l)olo<^\e^, bajs

bie ^inüberfül)rung unferer ©efü^Iggrö^en ju jiffermäfeigen 3Bertgröfeen

burc^aug nic^t unmittelbar oor ficb ge^t, fonbern ba§ ^ier ein burd»

^iftorifc^ trabitionelle S^atfad^en beftimmter '3)enfDorgang fic^ bajroifc^en

fc^iebt, ber, roenngleic^ fubjeftio, inbioibueH t)erfd)ieben funftionierenb

gleic^roo^l ein felbftänbigeg Clement ift, unter beffen (ginflu§ mit bie

9Bertgröf;en aU Ziffern erft entftefien^. 53öf)m§ @rgän;^ungen unb 9led)t=

fertigungen feineä Stabtpunftei oermögen umfo roeniger gu geroinnen,

alg er in einem legten Unterabfd)nitt ausbrütflid^ ba§ ^"pff^önbnig
mad^t, ba^ unfere 2BerturteiIe in ben S^atfac^en ber 'Vergangenheit if)re

©runblagen §aben. (£§ ift ba§ ein roic^tigeg unb grunbfä|Itd^ roert^

DoHeg 2lnerfenntni§ ber Sered^tigung
, ja 'Jtotroenbigfeit §iftorifct)er Se=

trad)tung§roeife, um ba§ 9Bertp^änomen ooll ju erfaffen.

(Soroeit fd^eint mir ßorneliffen mit bem angeführten Urteil nid^t

Unred^t ju [)aben.

3)ie Aapital^inltEieorie aber ift in ber Sat roie Sö^m felbft fagt,

o^ne ii)r 2Befen berü{)renbe Slnberungen geblieben, ©ie ftecft alfo immer
nod^ in bem ©runbgebanfen feft, baf; ber 3tn§ ein iöertpbänomen unb
qU fold)e§ p erflären ift au§ ber SBertüberlegen^eit ber ©egenroart^s

guter über ^ufunfteroare. ^n^'ner noc^ fpielt ber eine logifc^e geiler
eine ^auptroüe, bafe Sö^m mit §ilfe einer quaternio terminorum ba^
9ÖertDerf)äItni§ j^roifdien ©enu^gütern unb ^apitalgütern fojufagen fijiert

unb ebenfo ift bie natürlich gleid)fatt§ gu einer quaternio terminorum
fül^renbe Unflar^eit in ber 2)eutung bei ^apitalbegriffe^ aufred^ter^alten,

ba§ al? Kapital erft ^töifd^enprobufte gelten (I. 33ud^), bann aber ©ubrtften5=

mittel (V. Suc^, I[. 2lbfc^nitt).

Slbgefe^en oon biefen logifd^en (ginroenbungen ift aud^ gegen bie über=

roiegenb ted^nifc^e Setradjtung^roeife ju proteftieren, au§ ber §erau§ 55öf)m a
priori gu einer ganj einfeitigen Sluffoffung gelangen mu^te *. Unb eg ift ein

^ ^c^^. meine 2Iuffä^e „Sritifd^e^ unb ^ofiUoeS jur 'isreieteöre*. 3ei*ftSr.

f. b. qef. Staaten). 1908 u. 1909 unb „Über ben ©ubjeftiDiömug in ber 5preiä=

le^re". 2lrc^. f. ©oj. ob. 88.
2 SOgl. aucf) @bbingl)aug, ©runbäüge ber 5ßft)cfioIoQie I (3. 2lufl. 2)ürr)

§§ 6 unb 51 ff.

^ üeiber berührt Ärau§ in feinem intereffanten, aber fretlicb auc^ innere
3Biberfprü(^e aufroetfenben literartfc^en 2luffa^ im ^ia^rbucf) ber '^^ilofop^te II

biefe 5larbinalfracje be§ roirtfc^aftlicben 35>ertprob(ems gar nidjt.

* (Sr erflärt nur ben geroerblicijen 'iProbuftionssÄapitaliömus, fie^t im
Unternehmer immer nur ben itedjnifcfce ^robuftionoroege einfcblagenben mobernen
Snbuftriellen, niemals ben .fänbler i. e. 6. (nur fomeit ber fitänbler S^ran^port»
afte einleitet, berücffictiligt er i^n) unb fo ift er benn auc^ bem Örunbäug beö
mobernen ©ffeftenfapitaliömus natürlid^ gar nic^t na^e gefommen.
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feltfameö ©efd^icf, baß biefer fc^arffinnige ©ele^rte mit einem trejfenben 2lrgu=

mcnt cici^en bie 'i}>robuftiüität^t{)eorie ^u g^elbe gej^ogen ift, (inbem er fagt : bie

ted^nifc^e Steigerung bcr '^srobuftion mit §ilfe oon Äapitalgütern befage

noc^ nid)tö über bie Steigerung beö fflerteö beö ^robufte) bem ?5e()Ier, ben

er an ben ©egnern rügt, aber felbft nic^t entgangen ift. 3)enn inbem

er einen „3Bertsun)acf;iä" üon ben heutigen ^robuftiogütern burcö 3^^*=

oerlauf unb (NB.!) ^robuftiongpro^e^ bi^o ?;u ben [c^Iie^tid^en , au«
jenen ent[te[)enben ©enufegütern al§ natürlid) unb unbebingt oor

iid) geljenb annimmt, fd;altet er bie Setbftänbigfeit bcr SBertbilbung für

Die ©enufegüter auf bem 3"^""ft^^niörft ooUftänbig au^, überfielet, ba&
ber 'DJtavft für bie ^^robufte ganj anbere SBerte zeitigen fann, aU jur

3eit bcr l^robuftion^.C^inleitung angenommen roerbe burfte'.

(S^ berü()rt gcrabeju fd^mer.^Iic^, ba^ ein Genfer oon Öötjmö ^apajität

.^roanjig ^a^re nad^ bem Srfdjeinen ber erften 'Auflage auf fo auffaüenben

Sd^ioäd^en unb ^i^rtümern be{)arren fonnte. 2)ie „pofitioe 2;^eorie" mar
bei i^rem erften (Srfc^einen ein präd)tiger SBurf. 2)er 3iJe[truf, ben fie be=

grünben ^alf, ift roofjl ^u begreifen. @g mar eine roertooHe joiffenfdjaft^

lic^e )lat. 3)a§ ber ^l^erfaffer nai^ jman^ig ^a^ren fo an aßen (^injel^eiten feft=

^ielt, erflört fic^ nur bamit, baß er feine Ä'on^effionen machen fonnte,

menn er feinen ©runbgebanfcn : ber ^in^ ein 2öertprob(em erf)alten

roollte. SSermag man men^djUd) fo ^n begreifen, roaö roiffenfdiaftlici^

minbefteng — tro§ allen ©c^arfftnneö — nic^t gebilligt roerben fann,

fo gilt bog boc^ nid^t aucf» oon jenen Partien bei SBerfel, bie fein un=

entbcE^rlid^er ©auftein bei ganzen finb. '^n biefer, aber aud^ jeber ^inftc^t

bleibt eg unbegreiflirf;, ba| Söfjm Saioerf ben ooQftänbig oerfeilten 3Ib=

fd^nitt: ber Q\n§ im ©ojialiftenftaat unoeränbert roieber aufgenommen
bat. Über baä, mal ba geboten roirb, mar 33ö^m mit feiner 'iDiar|=

Äritif längft f}od) ^inaulgeroac^fen.

3c^ roieber^olc: bie erfte 2luflage roar ein roiffenfd^aftlic^el ßreignil.

3)ie neue 2luflage aber ift ^u fef)r bie erfte geblieben, aU ba§ man ali

2?erel)rer bei großen O^elel^rten — nid)t nur bei 5}}enfcf)en — Sö^m=
Saroerf, m benen ic^ mirfi red^ne, an i^r bie erroartete gro^e ^^reube

^aben fonnte.

Äarllru^e, D. o. ^"'ie^i»^«^-

Woods, Frederick Adams: The influence of monarchs.
Steps in a new science of history. ^lem 9)orf 191o, Mac-
millan Comp. 422 ©. 8°. ®eb. 2 SDott.

3)er 23erfaffer biefel Sud^el, bal fid^ unoorfid^tigermeife all bie

3lnbal)nung einer neuen ©efd;id)tlrciffenfd[;aft bejeid^net, ift roeber ein

.^iftorifer oon Jod; nod; aud) ein praftifc^er ober tl)coretifd;er ^olitifer.

' ©ä gibt eben nur ein entroeber — ober: ©ntroeber bie ^robuftiumittel
(^ufunflöqütcr) roac^fcn mit bem ^fitabfaiif rcäljrenb ber ^robuftiou in ben
f^eqenroarteiDert bcr '^^robufte fdiliefelirfi liebiimiiu^eloö l^inein, mie 33ö[)m eö

beljauptet — ober ber SKert bcr ^vobufte Ijat feine" fclbftönbige lubjcftioe SPaftä

in ber aJiarftlagc, roenn bie ^robulte fertig finb.
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fonbern ein Biologe, ber ben ©puren »on ©arroin, ©alton unb anberen

folgt, ©ojent an bem STec^noIogifd^en ^nflitut von 2)iaffacf)u[ett§. @r
ift beJ)err[c|t oon bem ©ebonfen, ba^ bie (jigenfd^aften ber äRenfd^en im
gefc^id)tlicl^en Seben eine oiel größere Stolle fpielen, aU bie 5>er^ältni[fe

it)rer Umgebung, unb ba^ biefe @igenfrf)aften in erfter Sinie auf '^er=

erbung beruljen. ^n biefem ©inne Ijat er 1906 ein mir nid;t nä^er

befannte§ 33ud^ oeröffentlic^t, bag ben Seilet füt)rt: „Mental and moral
heredity in royalty", unb auf ba§ er in ber l^ier oorliegenben ©tubie

öfters SBejug nimmt.

Um ben (5§araft^r be§ gegenn3ärtigen Sud^eS rid;tig ju oerfte^en,

mufi man fid) aber ben .^intergrunb ber 33eftrebungen oergegenirärtigen,

bie namentlich in 2lmerifa jur 3*^^* unter bem ^Jiamcn ber „2lnt^rO'

pometrie" im ©d^roange finb unb barauf l)inau§laufen, bie 33esief)ungen,

bie jroifdjen geroiffen (Srfc^einungen beg menf4)lid;en SebenS offenfunbig

^eroortreten , oermittelft metl^obifc^er SaboratoriumSunterfuc^ungen unb
Berechnungen auf einen n)iffenfcl)aftlid^ genauen ga()lenmä^igen 2lu§brucf

§u bringen. Wan »erfährt babei fo, ba| man bie ausna^mslofe ©eltung
einer beftimmten Se;^ie^ung gn)ifd;en i^roei @rfd()einungen ober ©rfd^einungä.

fomplejen=l fe^t, bie tatfäd;lic^e , bur^ 2lu§na§men eingefd^ränfte,

burci) bie Unterfud^ung ermittelte ©eltung aber burd^ einen 2)e5imalbrud^

auSbrücft. ^üxn 33ei|piel: man finbet, ba^ bie geiftige unb förperlid^e

3tf)nlid^feit groifd^en örübern burd; ba§ 33er^ältnig • 50 be^eid^net mirb,

ober, ba^ groifd^en ber ©rö^e eine§ 5)knneg unb feiner ©c^lagtraft ba§

3Ser^ältnig non 0,22—0,30, groifd^en feinem ©eroid^t unb feiner ©d^lag=

fraft ba§ oon 0,34—0,54 befielt. 2)iefe ant[)ropometrifd^en Unter=

fud^ungen, bereu äßert l)ier nid^t nä^er erörtert merben fann, ^aben e§

bem ä^erfaffer angetan, unb er ^at ben 3]erfud^ gemacht, biefe 9Jtet^obe

auc^ auf ba§ unenblid^ oiel fomplifliertere ©ebiet beö gefc^ic^tlid^en 2eben§

ju übertragen. (5r unterfud^t in biefem 58ud^e baS i^erl)ältnig jroifd^en

ben perfönlid^en @igenfd)aften ber 3)?onard;en, bie in ben j)auptfäci^lid;ften

europäifd)en ©taoten oom 11. ^a^r^unbert big jur fran^öfifc^en 9teoolu=

tion regiert l^aben, unb bem politifc^^öfonomifd^en 3"ftö"b i^rer Sänber
mä^renb ber 3^it ^k^^^ Stegierung. dt roill 'Qabei junäd^ft auf einem

n)iffenfd^aftlic^=metl)obifc§en ffi5ege bie %xag,e löfen, ob überl;aupt ein regel=

mäßiges 2lb^ängigfeit§oerl)ältni§ jroifc^en biefen beiben ®egebcnl)eiten

norf)anben ift, unb er finbet burd^ feine Öered)nungen ein folc^eS oon
0,60 ^erauä. 3)amit ift natürlid^ nod^ nichts über bie 2Irt ber 3lb=

^öngigfeit auSgefagt, namentlid; nid^t über bie ^rage, ob rairflidE) burc^

bie ©igenfd^aften ber ^ionard^en ber ^uftanb i^rer Sänber beeinflußt fei,

ober ob nxd)t etroa ba§ ^aufaloer^ättniS umgefetjrt roerben muffe. @ine
furje, freilid^ me^r oom gefunben 5Jtenfd;enoerftanb alg oon roiffen-

fc^aftlid^er 9)iet^obif geleitete Überlegung fü^rt bann ju ber ©infid^t, baß
bie erftere 2llternatioe zutreffe, unb fo ergibt fid^ aU 9tefultat beg ftatt=

lid^en Sanbeä bie ©rfenntniS, baß bie ^3Jionard^en im allgemeinen einen

fe^r bebeutenben ©influß auf ben politifd^en unb ötonomifd^en 3"f^«"^
i^rer Sönber ausgeübt l)aben, unb .voar einen folc^en, ber gegenüber

einem 3"fta"^ unbebingter 2lb§ängigfeit bcö einen g^aftorg oom anberen

ftc§ burc§ bie SSer^ältnigja^l 0,60 auibrüden läßt, bie nur al§ 2ln=
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no^erunggroert ju ocr[tet)cn [ein foQ, ober, roie ber ißerfaffer nä^er ju

begründen «erfuc^t, in SLlUrflidjfeit cl}er t)öl)er qU niebriger fein bürfte.

Um biefee i)(efuUat ^u erjklen oerfäljrt ber i^erfaffer folgenber^

ma^en. ^r flellt fid^ au'i ©runb einer au^gibreiteten , aber roenig ge^

roa^Iien l)iftonfd;en Seftüre eine 3:Qbene über bie perfönUd)en (iigen:

fc^aften ber Siegenten unD eine fold)e über ben 3"[tanb biefer Sänber

njQ^renb iljrer iJtegierungsjeit ^ufamnien ; bei ber le^teren fiel)t er ganj

ab oon ben (£rfd;einungen ber geiftigen unb fünfllerifdien Äultur, roeil

er einen urfäd)Iid)en ^ufammenljang 5n)ifd)en biefen unb ben CSigen^

[chatten ber 3Jionard;en non üornl^ereiii nid;t für toaljrfc^einlic^ anfielt;

er berü(ffid}tigt oielmci^r nur bie allgemeinen politijc^en unb iDirtJ4)aft=

liefen 3"ftönt)e unb '^eränberungen. Um bie unenblid;e 3)iannigfaltig==

!eit, bie fic^ babei ergibt, für feine ^3cet()obe faßbar ju machen, fü^rt

er foroo^I m ber 3;abeUe ber perfönlid)en (Sigenfd^aften roie in ber ber

^uftänbe alle überlieferten Urteile auf einen furjen, einfadjen Sluebrud

jurücf nac^ ben Kategorien : gut, mittel (ober j^roeifel^aft), fc^ledjt, bie er

mit +, ±, — be^eid^net. äl^o nun ein ^luß bei ber |)errf(^erperfönlici^=

feit einem ^^j^lus bei ben 3"ftänt)en ber 9tegierung65eit entfpric^t, iia ift

eine »oUftänbige ßoinciben,; oor^anben ; ebenfo ba, reo 5)(inu^ unb ?}iinu§

ober bag 3^'^^" für bie 9)iittelftufe einanber entfpred)en. 2Bo aber bie

3eic^cn bifferieren, ba ergeben fid; älbroeic^ungen, bie baö i<ert)ältniö im

großen unb ganzen (bie „correlation ratio" = r) unter 1 l;erabörücfen,

eben auf ben ermittelten ibiixt 0,60.

^Dian fiel)t, roie aufeerorbentlid; rol) unb grobfd^läd^tig biefe 2)ietl)obf

mit itiren (iieneraloerbiften über ^erfonen unb 3u[tänbe ift, unb rceld;en

2\5ert ba€ baburd) gefunbene ^a^lenoer^ältniö beanfprud)en fann. ""Mx

rooUen bem ^ßerfuffer nid)t feine uolligc Urtcilölofigfeit über Ül^ert unb

^ebeutung beg oon il)m benu^ten "JJiaterialö an l)iflorifd)er Sitteratur

Dorrüden: e^ mag immertjin fein, ba^ man aud) aui (Sn^^llopäbien ein

gur 9cot braud;bareg 5liaterial jufammenftellen fann, um foldje Urteile

ju geroinnen, roie er fie braud)t. 'Dtan roirb il)m aud; sugeftel}en muffen,

ba| er fleißig gelefen l^at, freilid) oljne roeiteren ^iftorifd;en i^ri^ont unb

ol)ne tieferes roiffenfd)üftlid)eß 'i^erftänbni^ ; man roirb jugeben fönnen,

bafe er beftrebt geroefen ift, aÜeS, roaS fein „r" fälfc^lid) erljö^en fönnte,

möglid;ft j;u oermeiben oDer au6sufd;aUen. 'ilber bie gan.^e ?yaffung be«

^^roblem§ unb bamit bie gan;;e ^tetl)obe leibet an funbamentalcn ^JJfängeln.

(i^ l)anbelt fid) l)ier im ©runbc um ben (Sinflufe, ben eine ^{egier ung
auf bie politi)d)en unb öfononufd)(.n 3»[länbe einee 2anbe^ auMbt. 3)ie

perfönlidjen (iigenfdjaften beß 'DJionard^en finb nur ein gaftor in ber

jiegierung, bie in ber Siegel ein fonipli^ievteö ^robuft ift, unb biefer

^aitox ift fel)r oerfd;ieben ,^u beroerten, je nad^bcm man einen mittel:^

alterlic^en Seljnefönig ober einen Jtönig im ^^.^arlamcnt" ober einen ah^

foluten 'ü}(onard)en oor fic^ l)at; unb aud; innerljalb biefer Kategorien

gibt e^ nod; Unterfd)iebe ber Stegierungeoerfnffung : bie %xa([m um
!3entralifation unb l'c^entralifation, um 33eamtenregierung unb Selbft-

ocrroaltung fptelen Ijier eine SioUe. (^anj; ift baß natürlidj t»em !!8er=

faffer aud) nidjt entgangen: bie ''^remierminifter, bie Stegentfc^aften

mad)en iljm ©c^roierigfeiten ; er unterfc^eibet (^nglanb uor unb nac^ 1603
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(beffer roäre roo^I 1688 geroefen); er fie^t, ba§ ba§ 2?er^ältni§ im ®ng-
lanb be§ 19. Sa^r{)unbertg cnberg ift al§ fonft im allgemeinen. Slber er

fommt nid)t j^u ber ©infid^t, bo^ e§ oud^ nötig märe, ben (Sinflu^ eine§ Könige

auf bie Stegierung beg ^anbeö ju unterfud)en, el)Z man baran get)t, [einen

€'infIuB auf bie politi[d).öfonomifd)en (Sct)icffale be§ 3SoIfe§ ju beftimmen.

2)ag mürbe fid^ aber freilid^ mit feinem ©d^ema mo^l nid()t au§fü()ren

laffen. ^at ein 9Jionard) feinen ma^gebenben ßinflu^ auf bie Stegierung,

infofern fie mit bem 2l^o^I unb 5fi?ef)e ber Untertanen §u tun ^at, fo

roirb man biefeg natürlich aud^ nid^t uon feinen perfönlid[)en ©igenfdijoften

abhängig benfen fönnen, roäi)renb anbererfeitä baä t)iftorifd^e Urteil über

eine Stegierung, itjre ©üte ober ©d^lec^tigfeit, ganj roefentlic^ burd^ bie

politifd)en unb öfonomifd)en ^"ftönbe be§ regierten 2anbe§ bebingt ift.

g^aft burc^roeg liaben bie ^iftorifcr, namentlich bie älteren, fo geurteilt,

ba^ fie eine ^Regierung nad) ben ©rfolgen für bag 2anb beurteilt l)aben.

Ob ber 5)ionarc^ mit feinen perfönlid^en ©igenfd^jaften einen grofeen ober

einen geringen iUnteil ober aud^ gar leinen baran i)at, baö ift eine weitere

^rage, bie befonberö ^u bel)anbeln märe. S)a§ ganje 53uc^ mad^t mir

ben ©inbrudf, alö roollte jemanb mit einem großen 2lufroanb oon 33e=

obad^tungen unb ftatiftifc^en 33ered^nungen beroeifen, ba^ man im allge=

meinen, aber nid&t immer, na^ roirb, roenn e§ regnet, unb ba^ er bei

ber Seftimmung be§ betreffenben „r" nur ^injujufügen »ergäbe, ba^ ba,

roo bie ^Hrfung nic^t eingetretett ift, ein Saum ober ein 2)ac^ oerljinbert

l^at, ba^ man no^ rourbe.

2)er 3Serfaffer bejeid^net bie neue Sjiffenfd^aft, üon ber er l)ier eine

^robe öorlegt, al§ „^iftoriometrie", im 2lnfc^lu^ an bie „Slnt^ropometrie".

2)er ricl)tige .^ern, ber feinen Seftrebungen ju örunbe liegt, befielt barin,

ba^ aüerbingS geroiffe gefd^ic^tlid^e 3>orgänge unb ©rfd^einungen auf

©runb ftatiftifd^er Öeobad)tungen unb 33erec^nungen ?;u jal)lenmä^igem

2lußbrucl gebracht roerben fönnen. 2)ie in einem 2ln§ang angeftelltc

33ered)nung beg SlnteiB, ben ?Ütaffad^ufett§ unb SSirginia an ben l;err)or=

ragenben ^erfönlid^feiten in 31merifa l)aben unb gehabt l)aben, ift fein

üblei Seifpiel bafür. 2lber roenn man bie öerül)mtl)eit oon Sopl)ofle§

unb ©uripibeö gegen einanber abroägt, fo ift e^ eine furiofe 9)ietl)oDe,

babei bie 3ßi'^6"'5öl)l ber ^rtifel über fie in ben enjnflopäbifd^en SKerfen

j^ugrunbe gu legen ober jur i^erbefferung biefeS etroa^ äu^erlid^eu i>er=

fal^reng bie lobenben unb tabelnbcn ^räbifate bicfer Slrtifel ju 5äl)len

unb gegen einanber aufjured^nen. 2)ie gcfdjidjtlid^en (^'rfdjeinungen rcoHen

bod^ in ber ^ouptfad^e mct)t quantitatiu, fonbern qualitatio gennirbigt

werben, unb e§ fommt fd()lie^lid^ immer nur roenig babei l)erau#, roenn

man ben gefdE)id^tlict)en 9Jienfd^en, namentlid^ ben in fül)renber (Stellung,

üU blo|e§ 3^aturroefen betrad^tet.

Berlin. D. §in^e.

<Zd)t0^xmv, 9lx^av^x ©efd^idjte ber freien Stabt £vranf=

fürt a. Wi., 1814—1866. granffurt a. 5)i., ^ofcpl) «aer & Co.

SBanb I, 1910, XVI unb 407 Seiten. 8", brofd;. 7 m., geb. 8,50 'M.
SBanb II, 1912, XIV unb 772 Seiten, brofd). 12 mt, geb. 13,50 mt
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2)ie I)iftorifd^e ©inj^elforfd^ung ift ^eute im roefentlid^en naä) i^ren

Sielen fcft orientiert. ^JJod; im 18. 3nf)r^unbert gen)äf)rt fie ben ^änbüd

einer uniieorbneten, ber Slueroa^l j^ufäHißcr lofalcr, antiquarifc^er ^nter^

efjen unteriDorfencn, bilettantifd) bearbeiteten ^}JJateriaIanl)äufung, o^ne

iBejiie^untj 5um ©efamt ber gor)d;ung. ©eitbem erj^eugte ba§ ()i[tori[c^e

3at)rl)unbert mit feinem ©treben nad; möglic^ft umfänglichem SBiffen aud)

ber fleinften [jiftorifd^en SCatfac^en eine '^lut immer engmafc^tger ge=

fpannter, immer einijeitlid^er orgonifierter, immer überfid^tlic^er georbneter

iatfac^cnforfc^ung. Sl^enn e§ nun fc^on in ben fieb.^iger 3a()ren einem

fd)arfen Öeobad^ter ber 3eit mie ^iie^fd^e fid)tbar mar, bai „e§ ein

gefä^rlic^e'o SInjeidjen ift, roenn bos geiftige Solingen eineg '^olfeg öor=

nel)mli(^ ber i^ergangenf)eit gilt, ein ^iDterfmal von CSrfc^Iaffung , von

3lüct- unb §infäUig!eit: foba^ eö nun jebem umfi%reifenben ?JeJ£)Ier,

Sum Öeifpiel bem politifc^en , in gefät)rli<ijfter 2i>eife auggefe|t ift"

;

roenn iljm unb ein paar anberen §etlfic^tigen jener ^a^rje^nte bie tiefe

Sertlofigfeit geiftiger 9{ücfroenbung , bie nid^t urtümlici^=geiftigem (Sr==

leben, eigenem JatroiClen entfpringt, beutlid; mar unb er erfannte, ba§

„roenn Ijinter bem I)iftorifc|en triebe fein Sautrieb roirft, roenn nid^t

jerftört unb aufgeräumt roirb, bamit eine bereite in ber .^offnung lebenbige

3ufunft auf bem befreiten Soben il)v ^auä baue, bann ber fc^affenbe

^nflinft entfräftet unb entmutigt roerbe" — roenn fo fc^on bamalö baö

Suc^erifc^e be§ f)iftorif(^=„obieftioen" ßrfenntniStriebeg offen lag, fo

muffen roir Ijeute gefte^en, ba^ fid^ biefer 2;rieb nod; unenblid^ gefteigert

l)abe, unb roenn aud^ bie Se.^roingung beö 33ielfältigen burd^ eini)eitlid^

gerichtetes SßoHen an ja^lreid^en fünften ftart geroad)fen fei, ber au^

Sebenbigem fcl)öpfenbe Sautrieb boc^ nur in roenigen feljr marfanten

2lnfä^en fid^ erhoben i^abt.

ßS ift nun bemerfenSroert , ba^ bie ßinjelforfd^ung , bie @r=

arbeitung beS 3JJaterialS für ben bereinft ju errid^tenben 53au ben

DrbnungSprin;;ipien ber au§ ft)ftematifd)er 3=orfd^ung erroac^fenben g^rage*

fteüung fidE) anmäl)lid) unterjuorbnen beginnt — roenn auc^ erft in äu|er^

licfjer unb oberfläd;lid^er SBeife. ®ie ßinjelarbeiten im Öereid^ ber t)er=

fd^iebcnen fac^gefc^id;tlid)en 2)iSjiplinen erroeitern mit bemühter SlidE»

ric^tung auf bag S^i beS ©anjen bie Kenntnis beS (Sinj^elnen unb

feiner 3"fti"i"^e"()önge, unb bie oeraltete, burd^ eine 2trt lofaler 9ieu=

gier orientierte ^JJJet^obe ift faft oerfc^rounben. @f)ebem roaren bie

©efc^icljten fleiner 2:erritorien unb lofaler (£inl)eiten ber Stummelpla^

jener antiquarifd^en 'iRanier, l)eute finb biefc mel)r ober roenigcr ben

Sebürfniffen ber fad)gefd;ic^tlid)en 2)ig5iplinen angepaßt unb entl)alten

roenigftenö i^um Xeil eine ©ruppe monoi^rapl)ifc^er (£'in,^elforfd)ungen aU
"iRaterial für gröf?cre 3"fi^wnie"^ö"9e. 2)a territoriale ©ebilbe (ber ©taat

unb feine Ijiftorifc^cn unb politifc^ abminiflratioen Seile) nur mect)anifc^e

einleiten finb, nid;t or.^anifdjc (roie®emeinfd;aft,9teligion, geiftige ©cbilbe),

fo serfäHt notroenbig bie Wefc^id;te eincö fold)cn territorialen ©ebilbeS in

eine iUn,^al)l einzelner 6adE)gefd)ic^ten : ,^unäcf)ft bie (5igengefd^id()te beg

Territorium^, b. l). bie ©efd;id[)te feinet inneren Slufbauec^ feiner 33e=

i\iel)ungen ;\u ben über- ober nebengeorbneten ©ebilben, feiner ©djidffale

im ^^nnem unb in ber Serüljrung mit bem 2)rau^en — l^ier l)inein
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fallen bie einjelnen ©od^gefd^id^ten ber SSerraaltung, S^erfafjung, [ojialen

(Gruppierung, bei 9led^t§, ber SBirtfd^aft, oor aüem bie eigentlich politifd^e

©efc^id^te ; bann bie S)ar[tellung ber in xi)m entt^altenen lebenbigen Sin=

bungen, bie 33e§ie^ung ber in il)m befd^Ioffenen 'älienfd^en ju ben über=

territorialen organi[d)en unb fultureUen ©ebilben. 2)iefe ©dE)iIberungen

gehören nid^t ber fpejififd;en ©efc^id^te be§ S^erritoriuml an, beffen med^a=

nifc^e @int)eit für i^re ©eftaltung f)äufig (roenn biefe§ nid^t fo umfaffenb

ift, ba^ e§ in fic^ fold^e ©ebilöe umfc^lte^t ober umgrengt) of)ne (Sin=m tft.

3)ie vm§ l^ier oorliegenbe ©efd^id^te ber ©tabt ^ranffurt a. Wl. foß

gunäc^ft auf il^ren materiellen ^n§alt unb iljre 9iefultate ^in geprüft

roerben. äi^ie roeit fie tim oben angebeuteten ätnfprüd^en genügt, roirb

fid^ bann leidet ergeben.

©ogleic^ ift gu fagen, ba^ biefe Sänbe angefüQt finb mit einer

SRenge intereffanten unb roefentlid^en ©toffel. S)er erfte 53anb bringt

bie ^ömpfe um bie ©teflung ber ©tabt in ber ©emeinfd)aft ber beutfc^en

©taaten, roie fid^ biefe nad^ ber ^^trümmerung ber napoleonifd^en §err=

fc^aft organifierte , unb in iserbinbung mit biefen Semü^ungen ber

©tabt um il)re 5-reit)eit unb ©elbftänbigfeit jugleic^ bie langroierigen

unb fd^raierigen kämpfe um il^re iBerfaffung. SBir begrüfeen bie älu§=

fül^rlic^feit ber Siarfteüung , ber ein lebenbiger, oft fpannenber ?ylu^

eigen ift, roeil fie mit bem ©efpinft ber 3)arfteEung be§ 2Beröepro§effe§,

ber aü^: ber el)emaligen ^auptftabt beä r^einifc^en @rofe§ergogtum§ einen

freien unb fouoeränen republit'anifc^eu ^unbelftaat entftel^en lie^, gleid)-

jeitig tiefen Sinblidt in bie ©trömungen unb ©timmungen ber 3^^^ 9^=

raäl)rt, raeil mir, inbem bie ®efai)ren gefd^ilbert roerben, bie ber ange=

ftrebten §errfc^aft burd^ bie (iSrroetterungv^tenbengen einzelner Öunbeg:^

ftaaten bro^ten, unb bie ©egenfräfte aufgezeigt roerben, bie im inneren

ber alten Slutorität ber §errfd)enben neue liberalere 2;enbengen jur ©e=^

ftaltung ber 35erfaffung entgegenftellen, gugleid; au§ bem 33litfpunft eineg

fleinen, aber feineäroegl unroidjtigen ©eroeinroefenä neue roefentlic^e @in=

fid^ten in ba§ politifc^e ©etriebe ber 3*^^* i^nb in bie l^eftigen (Sr=

fd^ütterungen innerljalb ber alten ©djid^tungen ber fojialen ©ruppen ge=

roinnen. SBir fel)en, roie aug einer 9teil)e prooiforifc^er SSerfaffunggformen,

bie ben Semül)ungen fel)r oerfd^iebener 9)tänner unb ©ruppen non {einel=

roegs einl^eitlic^er Kompetenz entfliefeen, fdjlie^lid^ in einer 3lrt non :iHilIä=

fouüeränitätgaft bie ^onftitutiong=©rgänjung§afte non 1816, ^a^' eigent^

iid^e ©runbgefe| ber folgenben ^alirge^nte erroädjft.

Siel aüeg ift oon gefd^idter §anb mit feiner ^enntnil ber 3^'*=

ftimmungen gefd^ilbert. ®ine§ aber »ermißt man gänjlid;: roäl^renb

bie allgemeinen ^enbengen ber .Ipanbelnben
, geroifferma^en ber politifc^e

Untergrunb , auf bem bie ^nftitutionen eiroad;fen, bi'ö in 'oie feinften

©djattierungen fid^tbar roerben, oer^ic^tet ber '-öerfaffer barauf, biefe

^nftitutionen felbft unb bie ?^ormen ber 'i>erfaffung (forool^l ber einzelnen

^läne roie ber enbgültigen g^orm) , Har l^in,subauen. 3)Jan erfäl)rt im

S3erlauf ber gefd^ilöerten Iser^anblungen, roeld)e allgemeine ^^enbenj jum
©iege gelangt, tia^ fefte ©erüft ber tatfäc^lid;en Öeftimmungen aber,

roie bie ^ompetenjen ber einzelnen 33erfaffungöförper unb 3serroaltungy--
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inftitutionen abgegrcnjt ftnb, roie bie elfteren ftc^ i^ufammenfe|en unb in

if)rcr Äonfiftcnj allmätjlic^ änbern, roie ftd; bie [täötifc^en ^^ef)örben in

ber '^ntcrimsjeit ,^um ©ouuernement^tat, jur ^^"tralöcrroaltung [taat^^

rec^tlic^ oer()aUcn, all bie^ roirb nur oage, oft gar nic^t angebeutet, roie

benn auc^ ein fefter ^tu^gang^punft in einer ©c^ilberung ber alten reic^ö-

ftäDtifd)en 3Serfa|fung (bie turjen 58emerlungen S 56 finb un^ureic^enb)

ober roenigftenö Der grofe^er;;oglic^en ©tabtoerfaffung nic^t ;^u entbeljren

roäre. 3lm @nbe beö V. Äapitel€ mürbe man eine Überficfjt über bie

'Verteilung ber tütfäcf)lid)en Kompetenzen, über bie ^wf^i'^n^^'Me^ung bcö

Senate unb ber übrigen 5lörperfd)aften, eine 2)arftellung be^ ©efc^äft^-

bereic^s ber „3imtcr" bringenb roünfc^en. 2)a^ III. .Kapitel be^ II. 33anbeö,

baö öon „Stabt, i^ürgergemeinbe unb ^Regiment" Ijanbelt, ergänjt biefen

9}iangel nic^t, e§ gibt im üu'fentlic^en nur ^n^alte, nid)t bie formen

öer ilerroaltung. SDie beftönbig ror bem Sefer agierenben Körperfd)aften

unb 'iie^örben fmb biefem sroar au§ i^rer (Sntfte^ung^gefc^ic^te nad) i^ren

allgemeinen Xenben.^en befannt, if)r Umrife aber bleibt in eine 2lrt J5alb=

bunfel getaucht. 'ilUe bie auöfdjlieBlid^e ?^reube an bem Spiel ber Kräfte

unb ©egenfräfte ben 3}erfaffer be^errfd)t ,
geigen fd)on eine Steige oon

Kapitelüberfc^riften , bie faft romanhaft anmuten („Spannungen", „im

©ebränge" u. a. m.) , bie nur bas emotionelle Clement be^ §anbeln^,

nid)t bie 3nl)alte be^^eid^nen.

SDer i^roeite Sanb gibt sunäc^ft eine Überfielet über ba§ ftäbtifc^e

Seben in ben ^a^ren nad) (5rringung ber {^reil)eit: über bie Sage beö

.^anbef^, bie inneren Strömungen, ba^ geiftige Seben unb bie ginn"?^"-

2)er roeitauö größte 2;eil beö 5öanbeö ift bem großen Kampf ber ©tabt

^ranffurt um il)re Stellung als .^anbel^madit in ben 7 :3al)ren oon ber

(£ntflel)ung be^ mittelbeutfd)en ^anbel^oereinö (1828) biö j^um Eintritt

ber Stabt in ben ^o^oerein (Januar 1836) geroibmet. 3)iefe Kapitel

entbalten ben materiell roertooUften 2;eil be^ 33ud)e^. 2Bir fönnen biefen

:;;]Jnl)alt nur furj\ anbeuten. (5r bringt ben unanfechtbaren DZadjroeiö, i)a^

ba§ geiftige unö agitatorifc^e ^c'^trum beg 'iBiberftanbeg gegen bie

preu^ifc^e ^oQpolitif biefcr ^aljve unb gegen bie '3}Jautft)fteme übcrljaupt

in ^ranffurt, unb l)ier roieber in bem Senator 2;^oma^, jenem ^floman--

tifer oon grabeftem 'il^udb^, fi<^ oerförpert. üx ift ber roirflic^e Schöpfer

beg mittelöeutfd;en ^anbel^oerein^S, ber Organifator aller roibcrftl•eben^en

(Elemente gegen bie preu^ifd)e ^anbelöpolitit — nic^t 'iDJarfc^all , nic^t

Sac^fen , nidjt Dfterrcid). Seinen roeitoer.^rceigten 'l^erbinbungen unb

feiner tonfcquentcn (Energie gelang e^, einer feltfam itluforifdjen, burc^=

aus romantifd)en Staatöanfd;auung unb feiner ^^bee oon ber allen 9teid)^-

freil)eit unb europäifdjen .^anbelefteUung feiner SBaterftabt ©eltung j^u

fcftaffen, roenigften^ für einige ^o^re, loenn and) oieüeic^t nidjt ,^um

^'iu^en feiner angebeteten 'i^aterftabt. ISr organifierte ben ^ilUberftanb

gegen Kurl)effenö i^eitritt j^um preufeifcfeen Softem, Die Klage beim 53unbeg=

tag , eriuirtte jenen fcltfamen, inl)a[tlic^ gan^ roefenlofen, unb bcnnod^

forool)l für bie gefomte toirtfdjafbJpolitifdje Konftellation ^mtfdjlanbe-;

roie für bie ^roar roeltfremben unb un.^eitgcmäfeen, aber innerlidj tief

gegrünbeten 3t>een biefer i^rantfurter Kreife fo aujjerorbcntlid) c^ara{te=

riftifd;en ^anbelöoertrag jroifcfien granffurt unb (^nglanb. 3)er 33er*
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faffer i)at rooi)! rec§t, irenn er meint, „ba§ ein nic§t unerljeblid^er

2;eil beffen, roag bamalg öffentliche^ 2e6en im beutfd^en ^^unbe mar,

feinen Urfprung nid)t im 33unbe^pQlai§, fonbem im j^ranffurter JRömer

^atte" (S. 487). 2)ie eigenartigen tjanbelspolitifc^en 3*^^^ St^omas'

finben nun i^re flare g^unbamentierung in ben t^eoretifd;en 2tu§fprüc^en,

bie au§ feinem fortlaufenben 33riefroed)fel mit bem i^remer Senator

Smit^ jitien roerben ^
(f. j. ö. 6. 326, 365, 441, 462, 452, 500),

unb bie einen intereffanten Seitrag jur romantifc^en li^taatSauffaffung

bilben. %üx feine ä^aterftabt aber liegt bie Segrünöung jener Q\^^e in

ber trabitionellen 2lnfcl)auung , ba^ gr^^^^fur^^ -d^i^ aüe'm in abfoluter

^anbelöfreil^eit beruhe, ba^ nur möglic^fte Unberü^rt^eit ber ©tabt burc^

innerbeutfct)e 2;enben5en, gröfete grei^eit ber ©trafen, leid)tefter Ci'inftrom

au^länbifc^er SBaren ber ©tabt bie überragenbe panDelöftellung erl)alten

ober roiebergeben fönne. Jiefeg Sßiberftreben gegen ben neuen 2ßirtfc^aftS=

geift mit feinen ^oümanipulationen, ®en:ierbefd)u§, ^abrifenroefen erfüllt

bie 9teic^sftäbter, oon bem latenten @inl)eit6ftreben ber beutfc^en Staaten

roei^ biefe |)änblerrepublif, biefe „^pofenftabt" nicl)t§. 33on ^ier au^

roirb bie Sdiaffung be^ „negatioen" mittelbeutfc^en §anbel§Dereinö,

roerben aü jene oerämeifelten 33erfuc^e, bie 'Dfautfrjfteme ^xx burc^brec^en,

oerftänblid^, iserfudje, beren 5Berberblid)feit erft im legten 2lugenblicf erlannt

rourbe. Unb roie fc^roer liefen ftcf) bie g-ranffurter , befonöers )li)oma^,

aud) je^t noc^ oon ber iJiotroenbigfeit be§ 'ilnfd)luffeg überjeugen.

^n ben fortlaufenben S3erid)t über biefe 2)inge ^at ber iserfaffer

oft roiüfürlid^ genug^ monc^mal burc^ eine 2lrt urfäd)li(^er 3Serfnüpfung

üeranla^t, nod) manc^eg eingeroebt. 6o ttaS, 5ßerl)ältni§ ber Staöt jum

Sunbe, bag allmäblicf)e |)eranroa^fen ber liberalen Seroegung unb iljre

2lusbrüd)e, unb bie baburdj l)eröorgerufenen ©d)tDierigteiten ^roifd)en ber

Stabt unb ber Sunbeeoerfammlung , bie jum 3Serluft öer 5IUlitär^ol)eit

ber Stabt fü()rten.

SBenn alfo feft^uftetlen ift, bo^ bie ©acbin^alte biefe!§ 33u(^e§ (beffen

oorliegenbe Sänbe nur bie 20 ^ai)xz oon 1814—1835 umfaffen) ein fo

reid^eg Silb eigenartiger freiftäbtifd)er ©efinnung unb il)rer ebenfo eigen*

^ 5!Kir fd^eint btefer 93rieftDedbfet einer ^ublifation, roenißftenö in einer

2luön)af)I, mot)l inett ju fein. @§ roirb in ber oorltec^enöen 2)arfteUunc? nidit

rec^t iti§ 2icf)t (^erüctt, roie roefentüd) bie 3:i)oma5fd)en (^ebanfen für unfere

^enntniö ber romanifdjen Staateibeen finb, beren IpejicUe, fo^ar praftifc^e

2löQptterung auf bie ftäbtifcfte 58erfaffunfl fonft roof)l faum irgenbroo norlieiit,

unb tatlädilic^ roo^l nur in 5"ra"f'"rt entne^en fonnte. 2Bie roidjtig StiomaS'

S)entroeiie ift, roirb fogKid) beutlid), roenn man erniäf)nt, la^ biefer, ber ia£)re=

lang bie @efct)icfe ber ötabt lentte, mit ©tein, 'Böhmer, Saoign^, Dor allem mit

ben ©rimms unb $8rentanoo in näcf)fter 35erbinbung ftefjt. Sie CJigenart fieieö

Senfens tritt befonbers M ^croor, roo es oon beii 9Jteinungen bee ©mit^ ab=

roeic^t, ber fonft in allen praftifd)en Srag-'n mit 2:t)omao eines Sinnes roar.

S)ie fcbarf burc^getormte 2tnfd)auung Des 2:t)omas beDürfte genauerer ^Jlnalijfe.

^^re praftifc^=polittfc^cn 3'e'^' ""J^ fdjeinnar biefelben roie bie ber lebighc^

materielle unb politif^e Siorteile berüctfict)tigenben Sunbesgenoffen gianfrurts

in feinem 5olliiolitifcf)em Äriege gegen ^^Jreuf^en, finb bocft it)rem inneren omne
nac^ toto coelo ron biefen üerfdjieben unb richten i'ii) üiel roenigcr auf ben

roirtfdjaftllicben Vorteil ber -J-ranffurter, al^ auf bie Serroirtlic^ung eines ganj

beftimmten romanttfc^en Ijbeals pon Stabtoerfaffung.
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artigen iMuöflüfie flcn)äl)ren, fo ergibt firf) nun fd^on au5 ber gegebenen

Scftilberung bie ^i[toriograp{)ifd)e ©ertung. 2)te 33ei^ie^ung ju ben

fragen ber allgemeinen beutfdjen ©e)'d)id;te i[t oöQig bominierenb, fo fel^r,

ba^ bie fpe;\ielle Gigengef(^id)te ber 6tabt (bie ?5ortnen unb felbft bie

Sn^alte ber 93erfaffung unb 'i^erroaltung) bagegen jurüdtritt; oon

einer roirflic^ fad)gefd)ic^Üid)en Teilung beg ©toffeS aber ift §ier nid^t

bie jHebe. (Sg fiiib roenige ^r^ö^" "^^^ allgemeinen @e[d;icl^te, bie baö

^{ücfgrat ber Sc^ilberung ber oon J'^anffurt gefül)rten ^olitif bilben,

il)nen i[t aHeö übrige untergeorbnet, oft löiHfürlid^ eingefügt. 3)oc^ fei

bei bcm allen nid)t ücrfc^rciegen , ba^ iai 2Bcrf tro§ biefer aui bem
(^)efid)tgn)infel ber ®cfamtgefd)id)te (unb ba€ ift nid;t bie „allgemeine"

(ijefd)id)te) ^erflte^enben (^inroänbe einen ^eröorragenben ^ta^ in ber

^iftorifc^en (£'in,^elforfd)ung einncljmen roirb. 2)ie balbige g^ortfe^ung beö

öl'erfe^ ift ,^u roünfd^en. @ine tüeitere 2lugbel)nung ber beigegebenen

^iUeilagtn (im 1. unb IL SBanbe l)ätte man eine 9teif)e loic^tiger 2)enf=

fc^riften unb Gnttuürfe, bie im S^e^te erroäl^nt rocrben, gern im 2ln§ang

gefe^en) , unb eine 3)iartierung ber im 2inl)ang ,^ufammengeftellten 2ln=

nterfungen im 2^ej:t märe fel)r roünfd^enäroert.

Serlin. 6art ^^eterfen.

"^Prcgijcr, 9?id)arb : 35iepolitifd)en^been beö^arlf^ollen.
(Sin Seitrag jur (^efd)id^te be§ 3labifali^mu€ in ©eutfd^lanb, (53ei=

träge jur ^arteigefcf)id)te, l)crauög. oon 2lbalb ert 2Bal) I, §eft4.)

Tübingen 1912', S. 6. S. ^oi)r. 8«. VIII unb 97 ®. @el).

3 m.
91ur bie größten l^eiten füllen fid^ fidler unb freubig in bem 33efi^

i[)rer Seiftung. 3lber bie§ ÖJlürf mag ben ^a^r^unberten nur feiten be=

fc^ieben fein; ee »erlangt oon bem ©injelnen eine folc^e (Sr^ebung jum
©anj^en, eine fold;e örfenntni^^ in bie gro^e, beroegenbe ^raft beg

©eifte^, ba§ fie aud; bei üUer 'JJiül^e unb 3Bärme beg Öebanfenö feineg^

loeg^ immer gelingt.

2Benn ber Staat nic^t nur im 'J^orbergrunbe beg 2eben§, in bcm
er fid^ immer befinbet, fonbern aud) beö !3ntereffe§ ber ^Dienfc^en ftel)t,

fo mag er in rafc^em 'iluffd;roung bie ^DJenfc^en i^u ber Jööl)e iljrer

(Stiften;; fül)rcn, er mag i()nen .^eitroeife bie 'J-reube unb ©d§önl)eit eineg

Dotlen 2IUrten^ m einem Slü-i^eben fd^enfen, aber er felbfl ift oon biefer

feiner (^üte nic^t abl)ängig ; er tann suiocilen bie Subjettioität il)rer

atUlltür überlaffcn, ol)ne felbft in ber ©tiHe feineö ©c^affenö an Äraft

i\u oerlieren.

2eid;t fc^eint i^erfalI, roa^ in 2öirfli(^feit ©ammlung unb 3>or

bereitung ift. C5ö tann ber Staat bem unvuljigen 3)rängen ber ^JJienfd^en

nid)t nad;geben, er lebt nic^t für ben Jag unb bie ©tunbe, fonbern

ciöig ; er ^at ^]nt.

^er 'JJJenfdj freilid^ roill gleid^ ben (S'rfolg ; er bat in feiner ,^eit=

lid^en CSriften^ feine (Stoigteitcn ju märten. 3l^ie er fid) bie ^"^""ft
benft unb toünfd;t, fo möchte er fic fdjnell ooHenbet fel}en. 3)ie @ub=
jeftioität fe^t fic^ an bie 8telle bes objeftioen ©eifteg. ^iic^t fo fe^r
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um bie 3)tü^e iinb 2lrbeit be§ @rfennen§ l^anbelt e§ fid^, fonbern um
mein 2i>ünfc^en, um mein ©efü^I bei ber 6ac§e; id^ roiü, id^ möchte

ben äöeltenlauf beftimmen. So fann groar bie ©ubjeftiüität [ic^ gro^

bünfen, il)r 9kbifali§mug immer leidet bie gorm eineg Qbealg an^

neljmen, i^re SBäime unb i^r (^ifer t)at nur genügt, roenn fie t)on

größeren ©eiftern cor ben ©iegegroagen ber ©adje, ber 3Sernunft ge>

fpannt iDurbe. (i§ fann in Seiten ber 9tQbi!alismug ben ©djein beg

^ec^te§ aufbringen; er fällt in fid; gufammen, roenn ber Staat feine

3)iad;t unb feinen 3©eltbegriff offen nor Slugen fteEt.

3Ba6 bie ©rö^e ber ©egenroart aud; bem einfad()ften ©emüt mit fo

ruhiger ^lar^eit funbgibt, bafi bie ^unttualität beg ©in^elnen ict)Ied)tl;in

Demic^tet unb in bie reine Sphäre eine§ SBeltroirfens aufgetjoben ift,

"oa^ fonnte fid) bem erften Stnlauf beg ©taateg, bie ^2111 gemein t)eit feinee

Begriffes auc^ in bie ©cmeinfamfeit beg 33erou^tfeing ber DJcenfd^en §u

übertragen, nid;t fofort ergeben. 2)e§{)alb gefc^at) in 2;eutfd^Ianb, nad)--

bem bie alte (2int)eit fid)tltd^ verfallen, bie neue ßinljeit aber erft im
Si^erben begriffen mar, eine unenblic^e Seunrul)igung beS äußeren

politifd^en ©eifteg. 2Bie »iele eble ©eifler l)aben fic^ in biefen Staumel
öer ©ubjettirität geftürjt unb nu^loS gerrieben! äl^er bamalg gum
äu|erften griff, ä'ieoolution unb ^önig^morb prebigte, roie mürbe fein

jerrifjenes unb blutenbes ^erj aufjaudijen, roenn er biefeS S;)eutfdt)lanb,

'i>a^ er bei oller SSerirrung fo feljr liebte, aU ben fidleren

Sefi§ ber SDeutfc^en, aU bie Jpoffnung unb bie 3"^unft ber äi>elt in

folc^er Sd^ön^eit, in foldjer äBa^r^eit fo offen oor Slugen fä^e!

Äarl goUen roar einer jener fc^roärmerifdjen ©eifter, an bie roir

§eute nur nod^ mit 3iül)rung unb Söeljmut benfen fönnen. (iin fo

reineg Streben gefangen oon bem Üi5at)nfinn ber 35erblenbung ! Seine
raftlofe Sätigfeit, feine fiebert)afte 2lufregung, fein ebles g^euer jroangen

©leid^gefinnte in feinen 33ann
; fein Sc^roärmen im ©efül;le ber J2)off=

nung, feine Unflar£)eit beg Zieles unb beg äiJegeg, feine immer meljr

fid^ oerfteigenbe Üiegation beg bi§l)erigen StaoleS fonnten aud^ im engften

Greife auf bie S)auer feine 2Birfung üben, ^olitifc^er Umtriebe an=

geflagt, pd)tig in 2)eutfd)lanb unb in ber Sdjroeij, teilte er ba§
Sc^idffal fo oieler: nad) Slmerifa oerfd)lagen fal; er 2)eutfd;lanb , bem
't>ie Sef)nfud)t feinet Sebeng gegolten, niemals roieber. 2)ag Sdjiff, bag
il;n gu einem neuen 33eruf unb gu einer l)eilfamen unb oerföl)nenben

3lrbeit fül)ren foUte, oerbrannte auf offener See. ®§ roar bieg ein

Iragifc^eg St)mbol feineg Sebeng.

3luf Sinjell^eiten bor ^^pläne unb Überjeugungen oon ^arl Rolfen

einsuge^en, ift fein 2lnla^
; fie unterfd^eiben fid} ni<i)t roefentlirf; oon allen

rabifalen Öeftrebungen jener unglüdlic^en unb bod) eblen ^^it. 2)er

©ebanfe roar nod) nid;t ju feiner Hlarl)fit gefommen, nod^ gtrrann bie

auffteigenbe Duelle beg politifd;en STsilleng in taufenb i^rrroege, aber bie

3eit roar nicl)t fern, in roeld;er aug bem tiefen Sd^ad;t beg beutfd;en

©eiftes ber lebenbige Strom l)en)orbiedE)en mu^te ^u (Sinljeit, "JJtadjt unb
3^rei^eit.

^regijer \)at bag 33ilb beg Sebeng unb äßotleng non ^axl %oÜm
mit Streue a,e^eid)net, aber oljne ben Slnfprud;, oiel ^^Imc^i gu bringen

Sdjmollerä Sa^rbucl) XXXVIII 4. 33
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unb in bcm :;^nbiDibuum ben Beitgeift er[tel)en S" löffen. 5Die 2)ar=

ftelluni^ mad)t ben Ciinbrucf ber (Snge unb fommt im ganjen über

eine |d)lid;te 'iüicbcrgabe ber uorljanbcnen ^iluf^eid^nungen oon unb über

goUen nid)t roefcntlid; l)inQu§.

^ilöburg^aufen. 2i5altr)er Äö^Ier.

Coseutini, Francesco: La reforme de la Ugislation
civile. ^^iariö 1913. 8". V unb 549 ©. 20 ^r.

2)er i^erfnfjer, ^rofeffor an ber Universitc nouvelle ju Srüffcl,

t)ält ba^ ^riüatred;t ber (^egenroart für äufeerft mangeU)aft. (So ent=

fprid)t nad) feiner ^JJleinung nid)t ben ^ilnforberungen ber 3ieujeit, e^

genügt in^befonbcre nid)t ben :ilnfprüd)en ber SIrbeiterflaffe, e^ t)er=

nad)läffigt übert)aupt bie Sdjioadjen. 2)egn)egen auf bie '^efeitigung

ade«, isriualredjts; bin^iuioirfen , lote eö ber Sozialismus tut, erfc^eint

bem i^erfaffer nid)t angezeigt (S. 261 f.). ©^ muffe aber im ^rioQt=

red)t bie Slutonomie beS ^nbioiöuumS mit ber fo^ialen ©olibarität in

©inflang gebradjt (©. 170), bie Harmonie beS inbioibuellen unb fo.^ialen

(ilemcntö V'^g^f^eüt (©. 244) unb bamit eine billigere Öe^anblung bee

«Proletariats erhielt roerben, 'i^a^ üon ber früheren ©efe^gebung ju fel)r

üernadjläffigt unb nergeffen fei unb je^t mit 9ted)t eine feiner moralifc^en

unb öfonomifd)en (i'rljebung entfprec^enbe red)tlid;e 'SteUimg ocrlangc

(©. 245). ®e fei an ber S^xt, ju einer allgemeinen unb fi;itematifd)en

^Jieform beS ^rioatredjts im ©inn ber Xenbenjon unb ilnfovberungen ber

^fieujeit ^u fc^reiten (©. 255). ßofentini oerfcnnt nidjt bie ©djroierig-

feit, beftimmt anzugeben, in meldten SDofen Spontaneität unb ©olibaritat

^u mifdjen finb (S. Ib5), unb im einzelnen feft.^uftellen, roie baS neue

Stecht befdjaffen fein mufe. X'lber mit allgemeinen pt)ilofopl)ifd;-iuriftifd)en

S^etrad)tungen über bie Erneuerung beS 9{ed)tS, bie nidjt ^u fonfreten

unb prattifd)en (Srgebniffen fül)ren, fei menig getan. SDer ^Berfaffer fül)lt

fid; gebrungen, ein pofitiöes unb pra!tifd)eS 2l*erf s" fd)affen. (^r mÜ.

nad) einer ^Darlegung ber ©runbfä^e, oon benen bie ^{eformbeitiegung

be^errfd}t ift, auf atten (Gebieten beS ^viüatrcd;tS bie l)auptfäcblid)en

Stedjtseinridjtungen burd)gel)en, um an,Higeben, nM)Cx 2\?anblungen fie

fal)ig finb, roeldie ^JJiängel fie an fid) tragen un^ meiere iserbefferungen

oov,^unel)men finb, bannt fie fic^ beffer bem ©eift ber ^Jieu,^eit unb ben

bemotratifd)en 2.Bünfc^en ber ©egenmart anpaffen (S. 8«). ®em=

cntfpied)enb bcl)anbelt (Sofentini in ben oicr umfänglid;en ^tapiteln beS

evften XeileS baS 'i^erl)ältniS ron 9ted;t'^pl)ilofopl)ic unb ©o.^iologio, bie

5ieufd)öpfung beS 'Oiaturred)tS, ben 9ieu=Ä'ontrattualiemuS unb ben Äampf

umß 9ied)t, enblidj la justice et le pouvoir, leurs exigeuces et

l(!urs tinalitrs. ^n bem" jiüciten 2;eil. beffen Überfd)rift mit bem ^itcl

beS '5iid)eö übcreinftimmt, mirb nadj iBetvad)tungcn über bie !i.'ürfen be»

9{ed)tö unb bie :'){eform ber (^5efctigcbung erörtert, mie baS Cbligationen^

rec^t, (Eigentum, (jvbredjt, 5-amilicnred)t, fd)lic^lid) aud) nod) bac^ iko^e^=

rec^t abgeänbert roerben muffen, menn fie ben ^iUin.^ipien l)öf)erer

Humanität unb ben fo^ialen ^ilnforborungen {©. 9'A} genügen, bie

SilUrtfd;aft«organifation ber gegenmärtigen ©eiellfd;Qft oerbeffern unb bie
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fojtalen ^onflifte milbern (©. 189) follen. ^m D6Iigationenred^t gilt

eg bie isertrag^frei^eit ein;^ufd^ränfen unb iniSefonbere burd) bie Siegelung

be§ Slrbeitsoertrage» bie ^ntereffen ber enterbten klaffen in ©cf)u§ gu

nehmen, bag ^nbiöibualeigentum mufe eingeengt, ta^ ^rbrec^t gugunften
beg ©taateö auägeftaltet werben, bamit bie proletarifc^en klaffen in ge^

fteigertem Wia^e an bem 9teic^tum ber ^Jiation teilnehmen, ^m g^amilien=

red^t roirb im @egenfa§ ju ber fdjreienben Ung(eid)j)eit in ber je^igeu

5Bet)anbIung ber ®efd)lecf)ter bie üoUftänbige ©leidjfteüung con llfann

unb grau geforbert unb ber @{)efc(jeibung ba§ 9Bort gerebet, bie auf ben
fojialen 'Sd)u| gerichtet unb oon ben ^^srinj^ipien ber ©ered^tigfeit unb
grei^eit erfüüt fei. 2(ufeerbem glaubt (Sonfentmi »erlangen gu muffen,
bajs ber 3)efpoti§mu§ ber oäterlid^en ©eiualt gebrochen roerbe, bafe bie

unehelichen ^inber eine günftigere Stellung erhalten, tia fie nic^t für ben
%ei}kx ber Altern üerantroortlid) gemadjt roerben bürfen, ba^ bie un^
geredete Sena(^teiligung ber 2(bulterini unb ^nceftuofi falle ufro. 2)ag
äßerf fd()lieBt mit bem ^luöbrud ber Hoffnung, ba^ eg ba;;u beitrage,

aug ben geltenben @efe|büd;ern einige 33orurteile unb geroiffe Unbillig=

feiten ausjumergen unb bie ©efe^geber ju einer üernünftigen Reform be§

^riüatred)tg anjuregen.

gür eine roiffenfd^aftlid^e 2tuleinanberfe§ung mit bem 3Serfa|ier

fehlen bie SSorauäfe^ungen. @r le^nt eg ab, ta^ neue 9ied;t, ba§ er

oerfünbet, p^ilofoptjifd) ^u begrünben. 3)ie 3'le(^tgp()ilofopl)ie foü nac^

feiner 2lnfid[)t, ol)ne fid^ in fritifd)en unb et^ifdf)en ?^ragen p oerlieren,

oon bem unmittelbaren ©tubium ber 3ftedjt^einric^tungen auggel)en unb
fie mit §ilfe ber ©o;^iologie in il)rem ^ufammen^ang mit ben übrigen

fojialen g^aftoren betraditen. ©ie foU aber il)re Unterfud)ung über ba^3

geltenbe 3f{ed)t l)inau§ auf ba§ roeröenöe Siecht au^L>el)nen unb bamit
bie ©runblagen be^ neuen 5Rec^t§ aufroeifen, ^a^ ben Sebürfniffen be§
mobernen ©taateg, ben oeränberten iserl)öltniffen beg fojtalen Sebeng
unb ben neuen „idealit^s 6thico-sociales" beffer entfpric^t. 2)ie für
ben '3(ufbau beg neuen „^^aturrec^t^" mafegebenben idealites ethico-

sociales finbet ber Sierfaffer in t)en 2lnfd)auungen ber isolfömaffen

offenbart. 2Bie er bie Offenbarung geroonnen l)at, ift nic^t erfid)tlid^,

ba Seobad)tungen nid;t mitgeteilt werben, (fg bleibt be^ljalb für bie

SSermutung diaum , '^a^ er bie Übereinftimmung ber '^oltgmeinung mit
feinen oolf^beglüdenben Sfieformgebanfen aU felbftoerftänblid) betrachtet.

2)er ißerfaffer beruft fic^ auc^ gu feiner Unterftü^ung auf bie 2öe=

ftrebungen ber l^eroorragenbften ^ntelltgensen, ber tapferften unb ebelften

©eifter, ber oon ben fortgefd)rittenften ©runbfä^en erfüllten ^solitifer

(©. 93). Slber e€ beruht roo^l raieberum auf einer ^noerfion , roenn

ßofentini annimmt, ba^ e§ gerabe bie Seften unb (ginfid;tigften roaren,

bie mit i^m bie erlöfenbe Formel in bem Slu^gleid) beö ^^ed)te§ beg
^nöiüibuumg unb beg Stec^teg ber ©efellfd[)aft, bem ^ompromife ,^n)ifd)en

ben inbioibueUen unb fo;^ialen 23ebürfniffen finben unb ba§ feit ben 2;agen
üon 5Rouffeau ober ^eloetiug mo^lbefannte 9le,^ept empfehlen, bie 9teic^en

unb kräftigen armer unb fd^möc^er ju madjen.

2ln bem guten 2öitlen bei '^erfafferg ift ebenfotoenig ,^u jroeifeln

roie an feinem J-lei^. 2)ie ben eingelnen Kapiteln beigegebenen Siblio=

33*
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ijrapl)ien fül)ren italieni[d;e, franjöfifd^e, bcutfcl;e unb englifdje Siteratur

\n foId;cr ^^üfle auf, ba^ i^j nid^t 21^unber nimmt, roenn bei it)rer Öe=

im^ung Unqcnauic^fciten unb ^iifeocrftänbnifle [id^ bemerfbor mad)en.

^-Bei bcv Cintmtdlunfl feiner 9ieformpläne l;at ßofentini bie moberne

(Sefet>9cbung ber ^^ioilifievtcn SBelt in einem Umfanc^ ,^u 5Rate gejogen,

ber tiie (^efnl)r ber Dberflädjlic^feit faum uermeiben lie^. I^ber bem ^'xel,

baö ^^rioatredjt einer So.yal unb äßirtfc^aftöreform bienftbar ju machen,

mirb bie Skdjtön) if f cnf d) af t nur nä^er fü()rcn tonnen, roenn fie unter

3urüdfteüuni] ber ^^rage nad^ bem rid^tigen dledjt mit befd^eibener

©rünblidjfeit ?u beobad)ten unternimmt, mie in nal)er unb ferner !i?er=

gangcnljcit bie (>)eftaltung be^g ^rioatrec^ts big in feine (Sin^^iel^eiten

i)inein baä 'i^olföleben beeinflußt i)at.
•

®it|en. 21. Seift.

Le>vinski, Jan St.: L'6volution industrielle de la Bel-
g i tj u e. (Instituts Solvay. Travaux de l'Institut de Sociologie.

Etudes sociales.) Bruxelles 1911, Misch & Thron. 8^ XIII u.

444 ©.

Dbmo^l ber 3Serfaffer, ein ^ole, fd;on feit ^o^ren im ^nftitut

©oIdqi) arbeitet
, fte()t er bod^ ganj unter bem ©influffe ber beutfd)en

Sfiationalöfonomie. SHarj, ©djmoüer, Sö()m-SBaroerf, gan^ befonberß aber

Sudler unb ©ombart beftimmen feine roiffenfc^aftlic^e ^l^^fiognomie.

®oÜte man feine Ceiflung auf eine möglidjft furj^e Formel bringen, fo

müßte man fagen: er oerfudjt nac^^^uroeifen, baß bie Seljren, bie 23üc^er

über bie gemerblid;en Q3etrieböfi)fteme , namentlich aber über ben 9iieber=

gang bes öanbroerfg unb ©ombart über ben mobcrnen Kapitalismus

aufgcftcQt ^abcn , burd) bie geroerblidie ®efd^id)te 23elgienö in allen

rcefentlidjen IJiuntten beftätigt merben. SeroinSfig öuc^ ift feine rein

gefd)id)tlic^e ober beffriptinftatiftifd^e 3!)arftellung. 2)ie Sd^ilberung ber

belgifdt)en 'i?erl)ältniffe ift nid)t ©elbft.^rocd. ©ie foll nur geigen, ob bie in

ber beutfd^en 9Jationalöfonomie uertretenen 2el)ren rid[)tig finb ober nid^t.

^ie '^efürdjtung ift nid;t ganj non ber ,^anb ^u ineifen , baß bei

biefer ÜJ{etl)obe bie iatfad^en nid^t immer ,^u iljrcm vollen ^icdjtc fommen,

baß ber 33crfaffcr mand^eö gar nid;t, ober nur in cingefdjränftem ^)ia^e

fie^t, lüaä feinen 3;f)eorien roiberfprid)t. üx ift fic^ biefer ©d^roierig-

feiten übrigenä felbft beroußt. @r gibt ju, baß für manche feiner, ober

feiner ^Hieifter Stf)efcn , ba§ beigebradjte 'DJJaterial nid)t aueireic^t. 1}a^

trifft gani5 befonberS für ben in 2lnlel)nung an 33öl)m--iSaroerf unter-

nommenen '^serfud; ,^u, bie geroerblid;e Konzentration aue; ber mad;fenben

(Entfernung beS ''^robu.^entcu oom Äonfumonten reftloS ju erllärcn. SDabei

roerben alle 'ÜJomente ted)nifd;er iJlrt gofliffentlid) überfel)cn. Übcrl)aupt

ift ber i5erfaffer non ber ^bee gcmifjcrmaßiMi l)i;pnotifieit morbcn, bie

cntfd)eit)enben UrfadH'n be^ mobevncn Kapitaliymug feien auöfc^ließlid;

öfonomifdjer, nic^t tcd)nifdjer 9{atur, nämlid; bie ^""ö^me ber $3eüölterung

unb bie barauS entfpringenbe ^unal)me be^ Öebarfö.

^knc^er mürbe bem 'i^erfaffcr oidleidjt lieber folgen , menn er,

anftatt biefer ilonftruttionen, in ytanfefdjer Ü^eife müglid;ft üorauS=
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fe|ung§Iog unb fd^Iid^t erjä^tt l^ätte, roie bie geroerbüd^e ßntroidflung

Belgiens fid^ nun etgentlid^ abgefptelt ^at. ^mmerfiin ift bag oorgefü^rte

3)iatertal feljr beträd)tlic^. 2)er i^erfafjer l)at einbringenbe ©tubien ge-

fd^id^tlid^er unb be§!riptio=ftattftifd^er 2trt getrieben unb liefert, roie man
ftd; aud) ju feinen tl)ecretifd^=fonftruftii)en Seiftungen fleHen mag, einen

pc^ft anerfennenöroerten Seitrag gur ©eroerbegefdjid^te Selgieng im 18.

unb 19. ^o^rljunbert.

iDer miffenfc^aftlid^ intereffantefte Steil mirb m. @. burc^ bie

Kapitel II—V gebilbet, bie übrigens unter bem 2:itel „2)ie Urfadien

ber inbuftrieüen Sieoolution in ^Belgien" fcfeon früfjer in ber 3citfd}rift

für bie gefamte ©taatSmiffenfci^aft 1910 ©. 2-')l—294 oeröffentlid^t

roorben finb. §ier roerben fe^r lel^rreic^e 2{ufflärungen über bie (5in=^

flüffe bargeboten, n)eld)e bie oorüberge^enbe 2(nntEton an {^-ranfreid^, bie

^ontinentalfperre , ber 35er!auf ber ^ird^engüter , bie ^Bereinigung mit

^ottanb unb bie Slrennung oon i^m, bie S3eteiligung beS 2lbel§ an ber

^nbuftrie, bie Slufteilung ber 2lC[menben u. a. m. auf bie SluSbilbung

beS belgifd^en ^nbuftrialiSmug ausgeübt ^aben. 2lud^ roenn bie jüngften

friegerifd)en (^reigniffe uns nid^t alle SSeranlaffung böten , betgifd^e 3""

ftänbe einge{)enber j^u ftubieren, mürbe baS nortreffUcbe 53ud^ bie nolle

2lufmerffamfeit febeS 3^ad^manne§ oerbienen.

@ine 80 Seiten umfaffenbe Bibliographie, meldte bie geroerbe^ unb

fojialgefd^id^tlid^e Literatur Belgien^ uon 1774— 1909 üorfülirt, fteigert

no(^ ben 2Bert be§ molil bigponierten unb anregenb gefd)riebenen SBerfeS.

6l)arlottenburg. §. §erfner.

9Jcimattn, € ^*t 35ag 2;a5a!§monopor g^riebric^g be§
©rofeen. (33eröffentlic^ungen beö SSereinS für ©efd^id^te ber 5[Rarf

33ranbenburg.) ^IJiünc^en unb Seipjig 1913, 2)undEer & ^umblot.
8". XII unb 330 ©. ^reig 9,40 m.
2)ie SSorteile, meldte bag Sabafmonopol in Dfterreid^ unb ^tanh

xeid) ben Staatgfinangen biefer Sönber bringen, laffen aud^ in ben

übrigen europäifd^en Staaten ben ©ebanfen einer Sinfü^rung be§ 2^abaf=

monopolg immer roieber auftaud^en: augenblidftic^ ift bie Sd^mei§ mit

ber 2lugarbeitung eine§ fold^en ^laneg befcf)äftigt ; ba]B and) 53igmardE

fii^ für 35eutfd)lanb mit einem foldien trug, ift betannt, aber befonberg in

^4?reu^en lebte unb lebt noc^ eine ftarfe 3lbneigung bagegen, bie ^um Seile

nod^ in bem ^iftorifdjen Seroujstfein ber brürfenben Saften unb Quälereien

burd^ bie labafgöerroaltung begrünbet liegen foU, meldte Jriebric^ ber ©ro^e
noc^ bem fiebenjäl)rigen Kriege unter großen 'DJiüt)en errichtet l)atte.

2(ug bem ©eminar oon ^rofeffor |)in^e ^eroorgogangen liegt nun,

aU 33orarbeit für eine ©arfteßung ber roirtfd^aftltdE)en @efd)irf;te ber 3eit

3^riebrid)§ bcg ©rofeen bie ©efd^ic^te biefer 3.^erroaltun(; oor un§. 'DiadEj

einer fe^r roiÖfommenen ted;nologif(^en C£"inleitung über Kultur unb ^nbuftrie

be§ Sabafg gibt 3fteimann junäcbft einen Überblid über bie ßntroidlung bee.

S^obafgemerbeg unb feiner ftaatlid)en g-övberung öon 1660—1765. 3öie

für faft alle 'formen ber preu^ifd^en !:8ern)altung liegen bie Urfprünge

ober roenigfteng bie 3Sorlöufer auc^ ber 2^abafgregie beim ©ro^en ßur=



513
9ef})ted6un8en. [2222

fürften unb bcm ©rben unb Slu^geftaltcr feiner ^"üeen, ^^xicWid) 2öil^elm I.

3)ie iH'r|ud)c beiber, bae 3;Qbat9L'ir)erbc für ben ©taat ju monopolifieren,

Ratten fvcüic^ cbcnfoiuenig (itfolg toic bie unternommenen ^<emül)unoien,

bie 2:abüf9emerfe ju beleben unb im 17. unb ber erften ^alne beg

18. Sal)rl)unbevte blieb es im luefentlidjen bei einer ftaathdjen Jörberung

bcr pripaten Unternehmungen, ^ilber nadj bem fiebenjäljrigen Kriege

roaren audj biefe geläljmt: „e^ fehlte an aUen i^orbebingungen ber ^Jtac^=

frage, an Konfumfrart, an Ä'apital für Xransport unb Lagerung, an

Unterne^mungeluft überhaupt" (S. 34). ^riebnc^ unternahm ee in 2ln-

lel)nun9 an t^nglanbe il-irtfc^aftepolitif unb g-ranfreic^ö ~'i^ern)altungg=

tecl;nif/ bie fd^mer erfd^ütterie ai>irtld)aft feineö ©taates roieber auf-

5ubauen unb buid; ftraffe ^enir^lifQ^ion ber 33erraaUung , Drganifierung

con fianbn)irtfd;aft unb ^nbuftrie unb Unterftü^ung beö ^nnen- unb

2lu^enl)anbelß neujubeleben.

g-ür 3;abafgen)erbe unb ^anbel nat)men biefe ^Serfuc^e in ben

folgenöen ^aljrje^nten einen faft bramatijc^en SSerlauf. 2)ie 2lrt roie

ber '^erlaffer beß oorliegenben jßert^ i^re ©efc^ic^te barfteßt, nämlic^

eine reic^lic^e (Sinfc^iebung ber Slftenftüde unb Überfid)tgtabeUen in ben

Stejt, mad)t fonft leicht ben @inbrud bes Unoerarbeiteten unb erfdjroert

bie iseranfd;aulid)ung ber l)iftorifc^en @ef c^eljnifje
;

^ier roirtt fie burc^

ba^ 'iluf unb iäb ber heftigen 3[^erroaltungö= unb SBirt^fd^aftsfämpfe be=

Itbenb, befonbere ba immer bie ©eftalt beß ©ro^en ftönig^ l)anbelnb

unb leibenb in bie 93iitte gefteüt ift. ^unäc^ft fiel fein erfter 3?erfuc^, bie

33egTÜnbung einer ©enera^3:abat§ = ^ac^tungß=©efeU)d)aft unglüdlid) für

bie StüQtefinan^en unb für baß Xabafegeroerbe au^. (5r Ijatte fid^

einem italienijdjen ^ilbenteurer, ©ian 3lntonio bie ßa^abigi, einem greunbe

gafanooaß be ©eingalt, anoertraut, ber mit einem geroaltigen 5Bant=

projefte im ©tile ^o^n 2am§>, aber o^ne beffen geniale (^rfinberfraft, bie

gejamte äBirtfdjaftepolitit beg armen '^reu^eni in neue '^al)nen lenten

rooUte. 2)üg ©efümiprojeft fc^eiterte fetjr bolb unb auc^ bie übrig*

bleibenbe (iini^eluntcrneljmung ber 2;abatßpadjtungßfompagnie oerfagte

burdj bie fd)led)te Drgonifation unb bie betrügerifc^e ©efd)äftefül;rung

ßal^abic^iö unb beß '-Öanfbirettors Ouinluß ^ciliuö, eine^ ber oertrauten

Stafelgenofjen beß Königs, fd)on in turjer 3^it.

grieörid) aber ging mit boppclter Jattraft uon neuem ani 2ßeif:

mit einer ^ilnja^l auß ^^ariß berufener ^liegiebeamten , unter benen »or

allem be Ganbi unb be ^aunai) t)erDorragten, begrünbete er nun bie rein

ftaatlicbe Xabafabminiftration unb ^ielt fie and) gegen ben SBiberftanb

ber altpreufeiid)en :^eamtcnfd;aft unter perfönlidjer Itontroüe iljrer Jinan.^en

aufred)t. SDiefe üabafeüermaltung ging freilid; meit über eine reine

5tnanjeinrid;tung Ijinauß unb fudjte vor allem Aultur unb Jpanbel be^

3:abafß j^u förbern. ^emnad; fül)rt un^^ ber i^erfajfer nidjt nur i^re

S3et)örbenorgani|ation, fonbern and) il)ron (^influfe auf i'lnbnu, ©pinnerei,

^^abrifation unb .'panbel in fi)ftemati|(ier golge üor klugen. 2)er ^luf^en

unb 3:ranfitt)anbel rourbe fieilid; el)er uernidjtet alß geförbert, aber ber

inlänDiid)e i^erbraudj burd; bie ''Dionopoluertoaltung bod; aufeerorbentlic^

gcfteiaert unö iWeimann eriueift in feinem 'ilbfd;nitt über bie :'){entabilität

ber iabafabminiftration , ba^ biefe fic^ feit 1772 oon einigen burc^ bie
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(^ro^c ^olitif oerurfad^ten üiiebergängen aSgefe^en, ftetig ^ob unb bem
Könige eine jä^TÜc^e 9tente oort 116,4*^/0 an§ bem inoeftierten Kapital

abroarf, o[)ne bie '-yerbraudier be§ 2;abaf€ aü^n ^od^ ju belaften.

2lber nod) ei)e ber gro^e Äönig ftarb , rourben insgeheim 3Sor=

bereitungcn getroffen , ba§ SCabafgmonopoI fofort nacb feinem STobe auf-

jubeben : SDie treibenbe Äraft mar 2öö(Iner unb fein 2(n^ang, bie (Srünbe

bafür lagen in ben neuen Stnfc^auungen einer liberaleren 2öirtfd^aft§=

politif, benen g^riebrid^ SBilbelm IL juneigte unb bie fic^ bei SBößner

cor allem mit bem bu"ia"=religiöfen ©ebanfen freu^ten, bie fitten=

oerberbenbe 2Birfung beg Sd^muggelg aufju^eben, bie ba§ i[l^onopol

IietDorgerufen l)abe. Sieimann geigt, 'oa^ für bie ©infü^rung neuer roirt^

fd^aftepolitifd^er ^been gemi^ au^ innerliatb ber ^^ribericianifd^en 3Ser=

roaltung 5Raum gemefen märe unb aud) ''Dtirabeau, ber geroi^ ben p^9fio=

fratifcben ©runbfä^en t)ulbigte, fprac^ bamal^ e^er einer Umbilbung ber

SSerroaltung ba§ Üi^ort, bie fic^ in ben ©renjen be§ $raftifcb=3Iu§fü^r=

baren gef)alten bötte. Slber auö bem nagen SSerlangen bag 3>olf ju

beffern unb ju erleid)tern, gingen ber neue ^önig unb 23öllner mit feinen

©enoffen ol)ne ©^ftem unb o^ne ^enntnig be§ SDetailg nor; fie löflen

ba^ ftaatlid^e Sabafimonopol auf, um ein freiem ©eroerbe unb einen

freien Jpanbel ju begrünben, unb fd^ufen nur ein ^IRonopol für einige

©rofefabrifanten , belafteten ba§ isolf burd^ eine neue grfa^fteuer nur

ftärter unb enbeten bamit, ^anbel unb ©eroerbe balb roieber burd^ ^on=

jeffion^jroang ju befcf)ränfen unb enblid^ im 'DJlai 1797 i^r ganjeg 2Öerf

gu roiberrufen unb ein neue» ftaatlid^eg Sabafgmonopol jur Slufbefferung

ber ^inanjen aufjurid^ten.

?Olit ber 2)arfteUung ber furjen Sebenbauer biefer neuen %abaU
abminiftration unb iijxex 2luf^ebung unter ^riebric^ 9Silbelm III. be=

fc^lie^t ber SSerfaffer fein roißfommeneg unb roertoolIe§ 33ud^, ba§ unl
einen neuen tiefen ©inblidE in bie preu^ifd^e S>irt|cbaft§politif ber jroeiten

^älfte beg 18. ^abrl)unbertg gemährt. 2)ie jal)lrei4)e (Sinfd^iebung be§

Slftenmaterialg gibt ber ÜJJonot^rapbie faft ben '®ert einer Duellen=

publifation, aber ber i^erfaffer »ergibt babei nie bie ©injelerfd^einungen

ber S^abafgoerroaltung in bie ©efamtroirtfd)aft§politif ber 3^^^ einju^

gliebern unb il)re Söanblungen nid()t allein üu6 bem SEec^fel ber $er=

fönen unb 9legierungen, fonbern oor allem au§ bem Umfd^roung ber

2Birtfd)aft§ibeen gu erflären; er fd^ilbert un§ baö ©djidtfal ber Xabaf=

abminiftration auf bem ^intergrunbe beg unterge^enben 5)ierfantiligmu§

unb be§ auffteigenben roirtfd^aftticben ^nbioibualigmu§ unb mad^t e§

n)al)rfdE)einlid^ , ba^ bie oben ermähnte feinbfelige (Erinnerung an ba-S

SCabafgmoropol ^J^iebric^g II. mel)r au§ bem ©egenfa^ ber fic^ roan=

belnben unb befämpfenben 3siti^eßn entftanben ift, al§ au^ ben gärten

ober gar '3)iängeln ber g^riberijianifd^en 3?erroaltung felbft.

Serlin^Stegli^. j^riebrid^ 2Bolterg.

^ageborn, *25ctmt)arb: 3)te Sntroidflung ber roid^tigften

©diiffgtppen big in§ 19. ^ al)rbunb*ert. 53iit 16 i^bbil^

bungen unb 28 Sic^tbrucftafeln. (5Seröffentlid^ungen beg 9?ereing für
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^amburc^ifd^c ®cfd)ic^te, «anb 1.) 33erlin 1914, Äarl ßurtiug

(\^ambiirci, Öuca« ©räfe). XVI unb 133 ©. 8«. ^reig brofc^

8 ^}3lf., lie^ ^»,50 'JJit.

2)tan mufe bem ^amburinifc^en ©pf(^id)töoerein fe^r banfbar bafür

fein, baB er e« bem 3?erfaftcr no^egelegt unb ermö(\Ii(^t I)nt, roieber

eine Skifje ^arerc^a feiner {)anbele^ unb fdiiffaljrtec^efc^idjtlid^en Stubien

(icf) beute an bie lüertooßen 2(ufiä^e über (5mber ©eel)nubek^tec^nif in

ben A^anfifdjen @efd)id;t^5Mättern ), biegmal in einem eichenen fd)öuen unb

fllän(enb auögeftatteten ^8ud^, ,^u ueröffentlid;en. Unb nod) bag ftrengfte

Urteil roirb e§, c^laube id), and) bem 5Uitor [eiber banfen, baf, er ba§

SBeroufUfein , nod^ nid^t überall DöQig ®i)ftematifd)e€ unb 2(bfd)lie§enbe^

geben ;u !önnen , [)inter bem bringenben ^ntereffc feine'S einzigartigen

§orfcfcungÄ, unb 2(nfc^auungöftoffeg jurüdgefteÜt f)at. 3)iefer le^te

namentUd^, beffcn {)anblic^er unb bod) au^erlefener ©runbftod bie fp^ra-

giftifdjen unb bibliot()efariid)en ©d^ä^e einer öaml'itrger ^^rioatfammlung

bilben, Ijat offenbar aud^ bie ^et^obe ber Unterfudf)ung beftimmt, bie

mit glüdlid^er greitieit einen anfc^einenb fo trodnen unb fpe^ialiftifd^en

©egenftanb roie bie ©d^iffbaugefd^idjte an feinem ^äufigften unb unoug=

u)eid)Iid)ften S3erül)rung§punft mit ber allgemeinen ©efd^id^t^miffenfc^aft,

bem Problem ber fprod^lidien Sd^iff^begeid^nungen unb i^rer fac^Iid^=

geograpf)if(^=d^ronoIogifd)cn ^bentififation, anfaßt, ©o roid^tig be^^olb

bie miffenfd^aftlic^e 3urüd[)altung ift, mit ber .*pageborn feine Unter-

fud)ungen fd)on äu&erlid) um bie Interpretation einzelner ©d)iff'Snamen

gruppiert
, fo oiel mef)r bietet bod^ in^altlid^ fein '"Sud) , al^ ein blofeeä

iHneinanberpaffen p^ilologifdier unb bilblic^ = ted)nifd^er Überlieferung,

ffiie fo oft fid^ert gerabe bie Unbefangenheit be§ neutralen [)iftorifcöen

©tanbpunfteg feinen ^Darlegungen eine aßfeitige Überlegenheit über bie

üblid)e ^:)Jaiiigationggefc^id)te, in ber bie Duerfc^nitte beftimmter 3eitalter

ben Sängefd^nitten nationaler CSntroidlung ^iemlid^ unau#geglid)en gegen^

über,zuftel)en pflegen. 2)a« ^^eue unb ^^örbernbe non Jöageborn^ 33etrad^-

tung beftel)t alfo m. Q. nor allem barin, bafe fie nic^t blofe im ^untel

ber Ur,zeit, roo il)r bie gorfdjungen 2Baltl)er 5ßogeB vorgearbeitet I)aben,

fonbern oon ba an big Z"'" 18. 3al)rl)unbcrt ben ©djiffbau ftetg aU

bag gro^e gemeinfame ©ebantenroerf ber europäifd;en 2öelt, ftetg aber

nid)t minber alg bag reale Söirfunggfelb aller roeiteren unb befonberen,

mefeutlic^ politifdjen unb roirtfc^aftlic^en ©efd)id)tgfattoren zu begreifen

fud&t. ^abei fd)einen mir benn l)auptfäd)Iid) md) gemiffe l)i)poti)etifd)e

i^id^tlinien tro^ ober roegen il)reg ben Gin,zelnad)meig oorläufig roeit

überfteigenben ©e^altg non allergrößtem 3ßert : SDie Gntftcl)ung bcg grofien

unb fc^meren ©ccfdjifftppg an ben offenen ,
geglieberten ©eftaben beg

^Jlllantifdien O^eang , anberfeitg bie ©tctigteit cineg eignen Icid)tcn

Äüftenfa^rerti;pg in ^orbeuropa non ber 3lMfingcrzcit big z» feinem

aL^iebcrauftaud^cn mit ben Ü^ojern bog Ki. ^sal)vl)unbertg finb grunbjä^=

licfte 5i.'al)r()citcn üon ebcnfo übevrafdjenber mic einlcudjtrnbcr (?infad)l)eit.

Gbenfo ovbnet fid) bie allgcmcinfte !i?inie ber ted)nifd)en (intmidlung oon

ben fteigenben ©röfeen beg iDJittelaltcrg zu ben qualitatioen •;^ortfd)ritten

ber neuzeitlichen '-J^eplanfung , Täfelung unb 2tr(^iteftur aufg 58efte
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in bie grofee roirlfd^aftlgefAid^tlid^e 3l6fol9e folleltioer unb road^fenb

inbioibualtftifd^er ©tufen ein (finb übrigeng bie ftabtroirtfrfiaftlid^en 3Ser=

böte ber ©rö^enfteigerung nur au§ ted)nifd)er :i>orftci^t unb nic^t aud)

au§ roirlfdjaftlidjer 33inbung§a6fici^t ju erflärcn?). SSorjüglirfie 3iamen»

unb ©odiregifter mad^en §ageborn§ ilrbeit gerabeju ^um ^»anbbud; einer

neuen, l^i[tori[d)en ^ilfgmiffenfd^aft.

g^reiburg i. 33. (SarlSrtnfmann.

-Öcffe, ^»t ©eroerbeftotiftif. ©runbri^ jum ©tubium ber poIiti=

fc^en Öfonomie oon % ßonrab. SSierter 2;eil. ©tatiftif IL ^eil:

^ie ©tatiftif ber roirtfc^aftlic^en Kultur. II. ^älfte, 1. Sanb.

^roeite »öllig umgearbeitete 2tuflage. Qena 1914, ©uftao ?yifcl^er.

gr. 8". Xlil unb 470 ©., brofc^. 13 ^if., geb. 14 Wd.

2öa§ man con einer „©eroerbeftatifti!" im Stammen be§ befannten

unb gefc^ä^ten „©runbriffeö" oon ßonrab erroarten barf, ift mol)i

nid^t bie (Erörterung aQe§ befjen, mag ben ©tatiftüer inöbefonbere an=

getit, fo sumal nid^t bie SCed)nif be§ @rf)ebungg= unb 2lufbereitung§=

mefeng. S^telmeljr roirb im üorliegenben 3"fömmen^ange corne^mlid^

bie ©tatiftif berufen fein, bie burd; funftgerec^teS 3Serfa§ren feftgefteUten

bebeutfamen Statfad^en jur ooQeren @rfenntni§ ber geroerblid^en Sebene^

oorgänge in roiffenfd)aftlid^er ©eftalt cor 2lugen gu fül;)ren. ©a§ aber

erl)eifd)t einerfeitg bie gehörige (5rfd;lie|ung be§ beigebrad)ten ^'i^fen^

material§, anbererfeitg eine §ulängiid)e Slufflärung über bie ©ntfte^ung

biefeg ^Jlaterialg unb bie i^ra banad; ^^u^uerfennenbe Seroeiäfraft.

2)iefer gorberung ift ber SSerfaffer, um eö gleid^ (jeroorj^u^eben, meinet

2)afüri)alten§ mit fidlerem 3Serftänbniffe unb fic^tlid^em ^lei^e unter Se=

nu^ung einer reid)^altigen Siteratur geredet geraorben. @§ ift if)m benn

au^ DÖQig bei^upflidjten , roenn er im S^orroort oon ber neuen Sluflage

fagt, fie fei ein neueg 53ud; geroorben ; an ©teQe einer oorroiegenb jiffern^

mö^igen S^atfad&enfammlung i)at er nunme{)r eine eingel^enbe 3Bürbigung

be§ ©egenftanbeg in formaler roie in fad;lid^er ^infic^t geboten.

2)er erfte %exl befaßt fid^ mit ber „©eroinnung beg 5RateriaI§",

roobei felbftoerftänbUd; in erfter Sinie bie eigentlid^en ^ä^Iungen nad^

fielen unb ©renken in großen ^ügen gefennjeid^net unb beurteilt unb

namentUd^ aud) bie einzelnen biefer 3äl)Iungen in 5Deutfd)lanb roie in

fnapperer ©eftalt bie be§ Slu^lanbeg gefdEjilbert roerben. 2)oc^ aud^ bie

fonftigen ftaatlid^en roie anberroeiten mit ben gemerblic^en 9>orgängen fid;

berü^renben (S'rbebungen roerben befprod[)en. ^2ln ber einfic^tigen 2lrt,

roie bie Sraud)barfeit ber '3)iet^oben unb überl)aupt bie ©rgrünbung ber

geroerbHd^en 3Sorgänge auf ftatiftif(^em 2öege im einzelnen erörtert roirb,

merft man, ha^ ber 'i^erfaffer — je^t ^rofeffor in Königsberg — einft

bie ©tatiftif in praftifd^er ©teüung auggeübt f)at.

^er groeite, ungleid^ größere S^eil ift ben (Srgebniffen geroibmet, oon

benen bie eine §ätfte fidj auf bie ©efamtergebniffe, foQ l)ei§en auf bie

gleid^i^eitige 33etrac^tung ber fämtlid^en ©etoerbe, bie anbere auf bie

einzelnen ^nbuftrien je für fid) aflein begiefit. T)ie erftere \)'dlt [xd) in

oorberfter Sinie an bie eigentnd[)en©eroerbe3äf)(ungen, nimmt aber, roo biefe
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nt(^t augreic^en ober im ©tid^e laffen, bie gleid&jeitipien Serufgjöfilungen

SU ^ilfe. 'Jluf ©runb biefer Unterlac\cn — unb für bie Jöetra^tung ber

i;citlid;en (^ntroicfelung and) uuf ©runb ber 3üUoerein0er()ebungcn — roerben

einmal bie -iUuebeljnung ber geroerblidjen I:ätigfeit — |)Qupt= , Dieben-,

Öcfamtbetriebe, 3roeiggefc^Qfte, räumlid)e 'iJerteilung — bann bie Se=

trieb^gröfee unter befonberer Seodjtung be€ ^anbroerf^ unb ber §aug=

inbu[trie, bie Unternet)mung§form, bie befc^äftigten ^crfonen, il)re ^ilrbeit§=

ftellung unb pcrfönlic^en 2^erl)ältni|ie gefdjilbert unb im 2lnfc^[u[je l)ieran

nac^ 'lUJafegabe ber oerfügbaren 2;at|ad;en ©treifUc^er auf 2trbeit2'Io()n

unb '2(rbeite,seit , i^Tbänbe, lilrbeitc^fämpfe unb 2:arifoerträge roie auf

^auer ber !öefcf)äftigung63eit (©aifon= unb ^ampagnegetoerbc) geinorfen.

enblic^ befc^äftigt fid; e'" 3lbfc^nitt mit „Kapital unb Xedjnif", ber

einmal bag ^ier' gegebene Problem unb feine ftatiftifd)e Söfung ent=

roicfelt, bann bie 3ierroenbung oon Umtriebe- unb Slrbeitgmofdjinen bar=

tut. ®tel)t l)ierbei felbftöerftänblic^ bag beutfrf)e ^teic^ im 33orbergrunbc,

finb bod) bie fremblänbifd^en (Srgebniffe feinesraegg übergangen, oielme^r

in tunlidjftem Umfange unb jumal auc^ nad^ i^rer äsergleirfjbarfeit ober

mei)x nod^ Unoergleic^barteit mit benen SDeutfd^lanbg ^erangcjogen

roerben. 2)abei befd^ränten fid^ f)icr bie 2IuC>fü^rungen fadjlid) auf bie

eigentUd) inbuftrieüen (nic^t aud) bie §anbel«^ unb ^Berfe^rögeroerbe)

unb jroar f)erab bis ,su ben fogenannten ©eroerbegruppen bei beut=

fc^en 2{ufbereitungloerfat^renl , räumlich in ber ^Hegel blofe auf bal

Stcid^lganje.

3n all ben einjelnen 2lbfc^nitten bemüht ftc^ ber SSerfaffer, bal

2Befen ber bet)anbelten ßrfd)einungen , inlbcfonbere i^re oolterairtfc^aft=

lid^e unb fojiale ©ebeutung ^u tennjeid^nen, i()re ftatiftifd^e ßrfa^barteit

unb bie 2Mrt, roie bie 3äl)lungen fid() bamit abgefunben Ijaben, bar^^ulegen

unb bann erft bie (^rgebniffe ju erläutern. Sei genauerer ^Beurteilung

beffen, roal bie allgemeinen @eroerbejäl)lungen leiften fönnen, roirb hierbei

mit SRed^t betont, ba^ in unenblid) oielen ^^^unften bie 3ufani"ienfaffung

ber ßrgebniffe für bie 03efamtt)eit ber ©eroerbe ju einer Summe nic^t

ben .^utreffenben Satbeftanb rid)tig ^^ur (Srfd)einung bringe, bal)er lcirf)t

;iu fc^iefen iBilbern fü()re, baf; pieimel)r bei ben großen Jserfd^iebentjeiten

in ben 53ctricbßbebingungen unb (£inrid)tungen ber einzelnen ©eroerbe erft

tSonberbetrat^tungen bie ttoHe (5infid)t unb 2Iugfunft ju geroäl)ren tier=

mögen. (5$ fann ^ier nirf)t auf bie sal)lrcic^en erroö^nensrocrten (5in^e^

Reiten, in roeld;en bie (Srgebniffe eine l)cllere 33clcud)tung erfahren unb

roie t)ierbci ber 3?erfaffer e§ fid) angelegen fein läfet, bie Urfac^en

ber Grfc^einungen auf^ubccfen , eingegangen rocrben. DJur einige '"fünfte

feien Ijeroorge^oben, bie für bie 58cl)anblunglroeife ^effel fprcdjen, fo

roo er bie unglcidje C^ntroicfelung ber ©eroerbl.yöeigc nac^ ber i^erfc^ieben^

^eit il)rer roirtfd^aftlid^cn ©runblac^en unb bie 3un<il;me ber — inbuftri=

cüen unb agrarifd)en — Grroerbsj^roeige barlegt im ^inblirf auf bie

®rünbe unb bie ^-olgen ber ^nbuftrialifierung (O. 77 f.), fo roaö er

über bie (jntroidelung ber ©eroerbegruppen fagt, roennfd^on el it)m nic^t

möglid) roar, genauere 2atfad;en por^ibiingen (©. 81 f.), fo roav^ über

bie"geograp^ifd)e Ü^erteilung beigebracht roirb, (©. 93 f.), fo ber frcilid^

nac^ Sachlage nodj roenig aulfic^tlreic^e 5Berfu(^, aue ben 3ufammen=
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getragenen S'^ljkn über bie 35etrieb§grö^e ba§ ^anbroerf ^erau^^ufd^etben

(©. 169 f.).

^n ber jroeiten ^älfte ber Srgebnifje roerben bie einzelnen, oon ben

^äl^lungen narfigeroiefenen ©eroerbe arten bef)anbelt. @§ finb f)ter nid^t

eigentU^e ©pe5ialunterfud)ungen angefteHt, roeld^e bie Sage ber ©eroerbe

unb ber ©eroerbetreibenben nad; ben oerfd)iebenen für fie in Setrad^t

fommenben ©efid^tgpunften ber Beurteilung unterhielten, oI§ oielme^r red^t

einge^enbe ©diilberungen an ber ^anö ber mannigfod^en nor^anbenen
Unterlagen. 9Zirf)t nur ift l^ier aÜeS fjerange^ogen roorben, roag bie aC[=

gemeinen 2lufna^men ^ergeben, fonbern auc^ roü§ anberroeitig über @r=
Seugung, i^erbraud^ , 2(uBenf)anbeI ftatiftifc^ erf)oben roorben ift. 2lud^

hierbei roirb ber ßntroidlungggang
, foroeit angängig, nad^geroiefen unb

bie 2lu§fagefät)igfeit ber uerroerteten Belege abgeroogen. 3(IIerbing§

l^aben roefentlid^ allein bie roirtfd)aftlid^en «Seiten Berürffid^tic\ung ge=

funben, roä^renb bie me^r fogialen unb ooüenbg bie ted^noIogifrf)en (Sr^

fd^einungen übergangen finb. 20l?o^I aber ift burd^ umfänglid^e Siteratur=

angaben bafür geforgt, aud^ über biefe fünfte roeitere Slugfunft ju ge=

roä^ren.

^ebenfalls finbet fid^ ^ier in ber gebadeten Befd^ränfung roie gleid^=

fatt§ in ben übrigen Steilen ber 2Irbeit ein red)t anfe^nlid[)eg 9JkteriaI

nerroertet unb in einfid^tiger 2Beife jur Slufd^auung gebrad^t unb bie 53e=

nu^ung burd^ ein außfü^rlidjeg ©ad^regifter erleid^tert. ®ie 33eröffent=

lid^ung l^at benn aud) aU §ilf§mittel für bie (Srfenntni§ ber geroerblid^en

3uftänbe auf ftatiftifd^er ©runDlage jroeifelloS einen anerfennengroerten

Beitrag geliefert unb roirb i§ren ^la^ in bem großen Sonr abfegen
9Berfe roürbig au§fü0en.

S)regben.9?euftabt. «Paul iRoIImann.

9ixtt>f ^a^: 2)ie tec^nifc^e Berroaltung in Öfterreid^.
©runbrifs einer 93erroaltunggtec^nif. Berlin - 2Bien = Sonbon 1912,
SSerlag für Fachliteratur, ©. m. b. §. 8». 128 ©. «Preil 3,60 Ä.

SDer Berfaffer bemüht fid^ Ilarpmad^en, ba^ ber Berrooltungöbeamte
roegen ber geroaltigen roirtfd^aftlid^en unb fo^ialen Umroäl^ungen, bie fid^

§anb in §anb mit ben gortfdE)ritten ber 2:ec^nif oollsieljen, aud^ nur
burd^ eine tüchtige ted^nifd^e unb roirtfd^aftlic^e Bilbung in ben ©tanb
gefegt roerben fann, feine Berufgaufgaben in 3eit= unb fad^gemafeer ffieife

prompt 5U erlebigen. sDie Bor^errfdjaft , roeld^e nod; immer ben über=

roiegenb prioatred^tlid^, für ridf)terlid()e g^unftionen norgebilbeten Beamten
eingeräumt roirb, mu§ begt)alb ^ugunften ber Berroaltung^te^nifer ge=

brocken roerben. 2)a§ ift fein bloj^eS @tanbe§=, fonbern ein Staats»

intereffe. 2)er Berfaffer befennt fid) alfo ju 2tnf^auungen , bie ja auc^

in ben Greifen ber beutfd^en Ingenieure unb tecbnifd^en Staatsbeamten
^aj^lreidie einflufereid^e 2lnbänger gefunben I)aben. 5ßenn man aber glaubt,

ber Berfaffer roerbe nun im 3)etail feigen, roarum für bie non iijm er=

mahnten Stgenben ber Berroaltung eine tecbnifd^=roirtfd)aftlid^ Bilbung er-

forberlid^ ift unb auf roeld^em Sege biefe am beften nermittelt roerben

!önnte, roirb man bal Bud^ enttäufd^t aug ber §anb legen. 9Ba§ ber Ber=
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faffer bietet, t[t eine atterbingg fel^r überfid^tlid^ gej^altene ^ennjeici^nunfl

berjenic^en öfterreic^ifd^en ©taatö=, 2anbe§= unb ©emeinbebe^örben, in benen

tedjnif d;c lUngcIeöenljeiten ju erlebißen finb. 2)Qbci roerben auö) bie ^^Jormen,

loeldje t)ierfür mafegcbenb finb, jitiert. (^* ^anbelt fic^ alfo um eine

2ltt 9iad)fdjla9ebudj , mit be[fen i^ilfe ber ö[terreic^ifd)e 3"9enieur Ieid;t

feftftellen fann, meldte Se^örben unb Diormen für befttmmte ted^nifc^e

®efd)äfte mafegebenb finb. ^ür bie (Sriebigung ber eigentlid[)en <Streit=

frage, ob unb roelc^e 9iad^teile barau^ entfpringen, ba^ bie Sted)nifer im

Öel)örbenorganiömuö meift nur al^ bie 2öerfseuge unb Berater ber juriftifd^

gebilbeten :^eamten fungieren, roirb auf biefe 2Beife nid^t oiel geroonnen.

g^arlottenburg. §. ^ertner.

<23crfcr, Otto unb <23crn^arb, ^rnft : 2)iegefe|lic^e9ftegelung

ber 2lrbeitgoermittlung in ben roid^tigften Sänbern
ber (§rbe. (Sd&riften beö ^-J>erbQnbel beutfc^er Strbeit^nad^roeife,

ytx. lOj. 93erlin 1913, SKaxl ^etimann. 8». 332 ©.

SDer 58erbanb beutfd^er 2Irbeit€nad^n)eife f)at bi^ je^t übermiegenb

bie ^rotofoHe feiner jä^rlid^en ^ongreffe oeröffentUd^t. 3)Jit biefem

10. $eft tut er ber ©ac^e, ber er bient, einen anberen, nic^t unerf)eblic|jen

2)ienft. ©r neröffentlid^t in beutfc^er Überfe^ung bie gefe^Uc^en 33eftim=

mungen jur ^Regelung ber öffentlichen Slrbeit^uermittlung unb bie jur

^Regelung ber geroerbgmö^igen ©teüenDermittlung , nac^bem bie ^erau§=

gebcr juerft einen biftorifc^en Slbrife ber entfpred^enben ©efe^gebung in

ben ein.^clnen Säubern unb einen fold^cn nad^ IRaterien georbneten über

bie gefe^lid^e Drbnung ber geir)erb§mä|igen ©teHenoermittlung gegeben

baben.

Sei ber grofeen SBebeutung biefer ?^rage ift eine ^"[^»"»"enfteirung

unb ^ufammenfoffung biefer "^Irt fe^r roiUfommen. S)ie gefe^Ud^e Drb

nung beä SMrbeitgnarfjroeifeg in einer Sßeife, bafe mir 3)eutfd^e nid^t me^r

gar ju lange ^inter bem englifd()en ©efe^ oon 1909 jjuiüdfbleiben , ift

bie bringlid^fte fojiale Steform ©eutfd^Ianbö. So lange ber gegenroärtige

Ärieg bauert, fann fie natürlich nidjt angefaßt roerben. 3(ber um fo

rafdjer nad)i}ex. ©€ ift fd)roer begreiflid), roie oiel über 2trbeiteiIofen=

oerfic^crung gercbet roirb, ofjue bie @infid[)t, ba^ roir erft nac^ einer

burd;greifcnbcn Drbnung be<S 2Irbeit^nad)roeifeg im ©inne ber 3entrali^

fation baran benfen fönnen, ctroaö in ber iserficberungäfrage ju tun.

2)er 53ruber beö ^anbclsminiftcrö Woüct Ijat fd)on 1894 in biefem

3af)rburf) eine fold; einbeitlidjc 3tcid)^orbnung geforbert, neuerbing^ ift

'Dominicuö immer roiebcr barauf ^urücfgefommcn. i?Iud^ anbere taten

eä, ,v
5H. 9JicrfIe in feinem guten 'l^ud)e über "-Hrbeitelofigteit (1913,

Dunctcr & .^umblot). .^>ffentiid; bleiben biefe fid; mel^renben Stimmen

nic^t ganj o^ne ©e^ör im Skicb^amt be» IJnnern.

S3erlin, 15. September 1914.

©uflau ©demolier.
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EubittOW, J. M. : Social Insurance. London 1913, Williams

and Norgate. New York, Henry Holt. 8*^. VIII U. 525 ©.

12 sh 6 p.

SBir J)aben allerlei ©ammelraerfe, roeld^e bie Sosiaberfic^erung ber

j^ulturlänber je in befonberen Steilen ober 33änben barfteßen (fo S^^^^r

2)ie Slrbeiteroerfid^erung im Stu^Ianbe 1898—1910, Bellom, les lois

d'assurance ouvriere ä l'etranger 1894 ff.) ; Qtjnli^er ätrt ift ber

24 Annual Eeport of tlie U. St. Commissioner of Labor 1911, 2 vol.

:

aber faum ein *ud^, bo§ in fad^Iic^ metI)obifc^er 2tnorbnung bie neuere

©ojialoerfic^erung barfteüt. 2luci^ baö Sud^ üon Frankel et Dawson,

Working men s Insurance of labor (1910) gibt juerft in feinen §aupt-

fapiteln geograpf)ifd)e ©arfteüungen, oerfud^t nur am ©d^Iuffe bie 9flefultate

ein^eitlid^ nad) 3}caterien gu roürbigen, Stubinoro mad^t in ber §aupt=

fad^e nur ben Ü>erfud^ einer 2)arftellung unb 2i>ürbigung roefentlicl nad)

fac^lic^er (Einteilung.

(ir legitimiert fid^ in ber SSorrebe für feinen 33eruf bamit, bafe er

»or 10 ^a^ren in ©eligmang ©eminar juerft mit bem ©egenftanb be--

fannt geraorben fei, 'i)a^ er bann einen grofien 3;ei( beg eben ertoä^nten

24. Serid^tg beä Commissioner of Labor bearbeitet ijübe, ferner 2Bor=

lefungen über ben ©egenftanb an ber pI)ilant{)ropifd^en ©d^ule oon ^exü

3)orf über Strbeiteroerfidjerung gel^alten unb fo bie ^enntniffe ersten

^abe, bie er nun oorlegt.

©ein 53ud) jerfäüt in oier Steile : I. Einleitung (2Befen ber ©ojial^

öerfid)erung, föntroidlung in Europa unb SebürfniS in ben 'iserei'nigten

©taaten) ; II. UnfaEoerfic^erung (3öefen unb Urfacf)e, Haftung öer Unter=

ne^mer, Haftung für 3"föttr Elemente be§ normalen ^ompenfation§=

gefe^eg, Drganifation , Slmerifanifd^e 3"ftänbe, ©efe|e unb Äritif);

TIT. ^ranfent)erfi4)erung ( 2Birtfc§aftlic^er 6l)arafter ber Äranf^eit, frei»

roillige, mit ©ubfiöien beförberte, jn)anggmä|ige i^ranfenoerfid^erung,

2lnfänge in ben ^bereinigten ©taaten); IV. 3llter!o=, ^nüalibität^^ unb

StobeSoerfid^erung (ba§ Slltergproblem in ber mobernen ^nbuftrie, frei=

roiUige, mit ©ubfibicn geförberte, smangSmäHige 3lltergi>erfid)erung, 2llterl-

penfion oi)m ©egenleiftung, bie Seroegung in ben ^bereinigten ©taaten,

2lrbeiterlebenäüerfic^erung) ; V. älrbeit^lofenoerfic^erung (ba§ Problem,

burd^ ©ubfibien geförberte unb ^roang^i'fi^fi'^frung, ©4)lufebetrac^tungen).

S)iefe fummarifdje Überfid;t über ben ^n^alt j^eigt, roie ber 3Ser=

faffer oorgebt. 2)ag ©tubium ber europäifd^en, l)auptfäd)lid; ber beutfc^en

unb englifc^en ©ojialoerfid^erung ^at i^n §um älnl)änger ber ooran=

gefc^rittenften formen berfelben gemud)t. 2)iefe roiH er ben 9torbameri!anern

oorfüliren ; er roill i^nen seigen, roie rüdflänbig i^re ßinridjtungen feien,

meld^ gro|e Slufgaben auf bem ©ebiete nod^ oor il)nen liegen. Um
feine 2lrt su arbeiten noc^ etroaS näl)er gu d^arafterifieren, füljre id^ einige?

au§ bem ^Detail an unb füge jugleic^ bie eine ober anbere fritifd^e ^e=

merfung bei.

^n ber Einleitung ift ba§ Kapitel Development of sociale insurance

in Europe befonberg lefenlroürbig. Eg fteHt einen guten Überblid über

1880—1913 bar. %üv bie ^eit oor 1880 fel)lt bem '^erfaffer bag
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Stubium ; es fe()Ien aud) nid^t einjelne ^ntümer ; er läfet 5. 33. Sd^äfflc

1867 ein Programm ber ^oj^ialoerfic^erunt^ aufarbeiten, offenbar in

üyerroedjflunc^ mit bem 53üd)(ein über ^ilf^faffeiv^roani^ oon 1882. Über

bie "i^orgefdjic^te ber beutfdjen ©o^ialoerfid^erunc^ ift er nur burd; bie

Slrbeit oon 23roofg (Compulsory Insurance iu Germany 1893) unter=

tid)tet. ^ätte er § 221 meinet ©runörifjeö angefeljen, fo luürbe er er=

fahren t)aben, ba^ ber preu§ifd;e iieamtenftaat öon g^^iebric^ b. ®. btä

1848 bie ^nappid;aften rettete, unb ba^ oon 1849—1854 bie preufeifd)en

3n)ang6franfentaffen ^auptfäd)tid; burd) ^UUnifter üon ber ^epbt burcl^=

flefe^t rourDen, bie mit ben ßnappfd^aften bie 'i^orau^fe^ung be!§ ganjen

[taatlic^en ^roanfl^ »>" ^"»ilfsfaffenroefen mürben. Unb eine roeitere ®renje

be§ i>crfaffcrö fei gleid) I)ier errcä^nt : 2)ie gange (introidlung ber foj^ialen

i>erfidji'rungögefc|gebung erfd;eint i[)m, bem roefentlid) ber gegenroärtige

Stanb mit feiner Xenbcn,^ ,^ur $erein^eit(id)ung oorfd)inebt, nur al§ eine

einl^eitlic^e %olQ,t ber mobernen fapitaliftifd^en ^nbuftrialifierung aßet

^ulturliinber. ^abei fommt, fo rid)tig bag im allgemeinen ift, bie 2at'

fac^e 5U fürs, ^^B i^olf^d^arafter unb l^erfci^iebenf)eit ber oolfgroirtfdjaft-

lid^en 3"ftänbe bod^ aud) bauernbe 5Perfd)iebenl)eit in ben 2Serfid)erungö==

tnftituten bebingt, mie id^ in meinem Üirunbri^ § 223 am ©c^luffe ee

jum ^.Jluöbrudf bringe.

®a€ fte^t 9tubinoro nid}t ein. ©ein fef)r Ief;rreid;e§ Kapitel ber

Einleitung über bie 9iotmenbigfeit ber So,;iialnerfidE)erung in ben 'i^er-

einigten Staaten beginnt mit einer fd^roffen 3urücfmeifung berer, bie

fagen: 2tmerifa ift etroaö anbereg aU (Suropa, Ijat beffen ^nftitutionen

ni^t nötig. '35amit f)at er rec^t, fofern er nad^roeift, ^a^ bie inbuftrieHc

ßntroicflung in ben 'i^ereinigten ©taaten einen breiteren 3lrbeitcrftanb

fc^uf als irgenbroo fonft. 2luc^ ber übrige ^nt)alt be§ ^apitelg über

amerifanifd^e 2oI)nbcroegung uon 1860— 1907 ift uon größtem ^ntfi^effe;

e# ift nic^t ofjne einen gcroiffen peffimiftifc^en ^ug,. @r fübrt fdjmer^

roiegenbe ^atfac^en oor, bie geigen, mie nötig bie ©ogialoerftd^erung aud)

bort fei. Stber er läf3t bie großen Unterfd^iebe ber fogialen ©truftur,

bieöfeitö unb jenfeitg beö Dgcang, bod; etroaö gu ftarf beifeite.

2)ie Kapitel, meld)e ber UnfallDerfid)crung geraibmet finb, nel)men

faft gmei fünftel bog gangen 53ud)e§ ein. ''Man ficljt, [)ier ^at ber 5ßer=

faffer mit befonberer 'isorliebc gearbeitet. C^ier l)at er bie einge()enbflen

©pegialfennlniffi'. (Sin erfteö Kapitel erörtert baä Jik'fen beg geroerblidjen

Unfalls, ein giueiteö feine Urfad)cn. ^n i[)m erbolten mir eingel)enbe

3Iu6güge aui: ber ©tatiftit unb ben einfdjUigigen roiffenfd;aftlid)en Unter^

fuc^ungen. (Sin britteg unterfud)t bie ©djulb unb A^aftbarfeit bcö Unter-

nel)mer'5 ; ein oierte^ bie (Sntfdjäbigung, ein fünftel bie (Elemente be^

normalen (5ntfd)äbigungögefe§eg ; ein fedjfteö bie Drganifation ber Unfaü

oerfidjerung (freiiuiflige, 3'^a"3^'^f'^[''^crung), mobei bie europäifdjen

©efi'^gebungen oergU-idienb bargcftedt mcrben. S^^^ roeitere .Kapitel bc-

fpred}en bie amerilanifdje iBemegung für bie ^lieform unb bie neueren

amerifanifd)en (^cietJe (14 1910—1912). (Sin le$te<^ .Hapitel fritifiert biefe

amerifanifc^e (yefi'^gebung in ncrurteilcnber Ä^eife; fie foQtcn aüe bie

GntfdjäDigung für ben ga()lenben Unterneljmer biDlig mad;en, finb alfo un-

genügend. „The compensation movement is only in the beginning."
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2)er UnfaHoerfic^erung finb 150 Seiten geroibmet, ber ^ranfen=

oer[trf)erung lOÜ. 2)ie ^Darlegung beginnt mit einer Unterfud;nng ber

fo,^ialroirtfct)aftIic^en g-olgen ber 5lranf^eit: fie ift bie §aupturfacf)e atter

3lrmut. älian fagte bisher in ben ^bereinigten Staaten: fie ift ©ac^e

be§ ^nbioibunrng ; man fagte : ernährt eurf) gut unb forgte bod^ nidjt bafür,

öa| bie 'ilrbeiterfrau rxod) fod)en fönne. Stubinoro fd)ilbert bie ^^olge

be§ eroigen 2Öanbern§ ber ätrbeiter, bie SBirfung beftimmter ^nbuftrien

auf beftimmte ^ranfl)eiten.

3)ie freiroilligen ^'ranfenDerfid^erungen i)aben nac^ bem Serfaffer teil=

roeife geroi|, 3-23. in ©ro^britannien, (Sr^eblic^eg geleiftet. 13% ber

Seüölterung rourbe fo oerfid)ert; in ^vranfreid) nur 10 "/o, in Belgien 5 "/o,

in Italien 3 "/o, in ©panien 1 "/o. Slber in 2)eutfd)Ianb mit feinem

^mangöfpftem roaren 21 ^lo 1908 oerfic^ert. Über ©nglanb fagte Slopb

®eorge, aU er 1911 bie Äranfenoerfidjerung obligatorifd) machte: in

ben legten 20 ^a^ren finb 5 ''IRiüionen Strbeiter aus ber Iserftd^erung

ausgetreten, roeil fie bie Prämien nicf)t me^r jaulen fonnten; oiele ber

Waffen roaren fd)Ied)t oerroaltet.

®ie ^af)Iung non Dlegierunqgfubfibien an bie ^ranfenfaffen, roie in

©d^roeben 1891, ©änemarf 1882, Belgien 1904, ^ranfreid) 1910,

©c^roeii5 1912, roirft nid)t genügenb unb roirft gu langfam, 3^ur ba§

3roangsft)ftem, roie eg in ©eutfdjianb befielt, ^ilft. 2)er 2(merifaner

läfet fid) burc^ bie ^^rafe fd)reden : eä fei baS ©tjftem be§ ^olijeiftaateS,

SiSmordg. 9lber ©nglanb, Su^emburg, Slumänien, ©erbien, Dfterreid^=

Ungarn Ijaben e§ eingeführt, g^ür bie (lifenba^ner, bie ©eeleute, bie

^Bergleute t)at man eä in ben meiften Sänbern tei(§ neuerbingl an=

georbnet, teiU befteljt e§ feit ^at)r^unberten.

(Sine genaue Dergleid)enbe (Erörterung ber ©in^elbeftimmungen, bie

in ben ^ran!enöerfid)erungggefe|en entl)alten finb, über bie §öf)e ber

Unterftü^ung, bie SDauer berfelben, über bie ärjtlid^e §ilfe unb it)rc

Drganifation, über bie '2(ugbel)nung ber Unterftü^ung unb $i(fe für bie

g^amilienglieber unb aüeS berartige folgt, ©ie ift fe^r bele{)renb.

3)er ganje 2;eil fdjUe^t mit bem ^opitel: Beginuing of sickness

insurance in the United States. ®a§ ©rgebnig ift gering. 9Ziir

wenige Trade Uuions ^oben fie, bann geroiffe 3Berffaffen. ^ie Fraterual

Orders i)aben 8 9Jiißionen 'iÖfitgtieber. aber barunter finb nicftt öiele

Slrbeiter; biefe ^nftitute gehören ber ^RittelJI äffe an. ®a§ 3flefu[tat ift:

in ®eutfd)lanb finb 15 'ÜJiillionen , in ben ^bereinigten ©taaten finb

1 ^JJ(iüion SIrbeiter gegen ^ranf()eit oerfid^ert. '?iur umfaffenbe ^n=

ftitutionen, bie man burd^ (5iefe§ fc^affen muß, fönnen biÜig genug arbeiten,

^eute füllen in 2tmerifa nocb alle ^tanf^eiten mit it)ren furd)tbaren

SBirfungen auf öie arbeitenben klaffen, ^aö) bem ^'ampf um bie llnfall--

nerfic^erung mu§ je^t in ber Union ber für bte Äranfenoerfid;erung folgen.

2)a§ britifcbe (^efe^ f)at ben 2Öeg ge.^eigt unb ben SImerifanern ta^ Sluge

geöffnet. ^JJur mit ber aßgemeinen ^ranfenoerfic^erung fann bem ^iieber^

gang ber unteren klaffen gefteuert roerben. 3!)ie öauptlaft mu^ ba§

Unternet)mertum unb bie (SJefeUfd^aft tragen. 2)ag ©efe^ mu| fie basu

^roingen.
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ßg iDÜrbe ju roeit fütjren, ebenfo au« ben folgenbcn Kapiteln über

;?(Iter«i- unb ^Mipalibcntieifidjcrung unb über Slrbeitslofenuerfic^erunc^

tiin,U'H)citcn an^ufüljrcn. 2)aö ©efai^te mag genügen, ba^ 53ud; uon

^Uubinoit) ,^u cl;araftcri[ieren. "Oiur aue ber 3d;lut5betrad;tung fü^re ic^

nod^ bae ^ii>clentlid)e an, um ben cncrgifd)en (Sifer beö 'i>erfafferg für

jeine ^bcale in ber ©osiaUierfid;erung ^u j^cigen.

(ir fagt: bic 'ikreinigten (Staaten ^aben eine allgemein oerbreitete

geuerocrfidjcrung, bie il)ncn 400 ^JJiü. ^oll. foftct. ^r\ Dtufelanb finb

nur bie rcenigen reidjen iieute uerfidjert; bie 53ranbfc^äben belaufen fid;

bort auf 200— 2r.O '^iill. ^oU. Ser ift beffer baran; melc^ee ber

beiben ifänber fd)reitct ooranV

ai'uflidj toftet bie <5o,5ialocrfid;erung in 2)eutfd)lanb {)eute ÜlHUionen

unb nod) finb lange nidjt alle fo,!;ialen 03^15ftänbe geljeilt, ireber burd^

baei l'Umeniücfen nod) burc^ baö 33erfid)erungötüefen. 2tber c§ ift un-

enblid) tijrid)t, bie ^33ii|ftänbe etraa auf bie ju grofee Saft ber ^-lH'rfid;erung

jurücfjufüljrcn. ^""äc^ft barf man nicf)t ju rafd; ju oicl öon neuen Sin=

ridjtungen erroartcn. 'Utan barf fid; nid)t abfd;reden laffen, meil ba unb

bort U.->etrug unb 2;äufd)ung üorfommt; fic fehlen in feinen mcnfdjlidjcn

ä>erl)ältniffcn. 3}ian barf nid;t oergeffen, ba{5 and) in ßnglanb unb

©eutfdjlanö nod; üiel ,^u einer gcnügenbcn Sojialüerfid^eruiig fel)lt.

2)ie Soften ber 3oi^ialDcrftd)erung fpielen unter ben ^robuftion^-

toften leine erl)eblic^e Stolle: 2— 8'^/o'ber 2öl)ne, 16—2;i"/o ber 3)iui--

^enben (6. 489). Sie finb niel Ijöljer in Gnglanb alö in ben anberen

iiänbern. Unb immer ftcl)t gegenüber ben iloften alß (iieroinn bic (ir^öl)ung

ber Sebenöl)altung, bie i)inberung beö ^^erabfinfene ber ^ilrbeiterüaffe. 3)ie

unteren i^laffen tonnen bie 5iierfid)erung Ijeute nid)t allein aufbringen ; ber

Staat mu^ eingreifen, um bie iierteilung be^ -Jiationalprobuft^ fo etroae

gerechter ^u gcftalten.

äl!.enn bie äl'ebbö fagen: bie SojialDerfid)erung fei nur ein not

menbigeß Übel; befjer mirfe bie isorbeugung; fo ift ju fagen: biefe ift

nic^t fofort nad) allen Seiten l)in möglid).

Wian fagt: Selbftl)ilfc ift beffer! Slber fie ift nidjt in bem ^la^e

l)eute möglid), roie fie notiuenbig märe.

^ie So.^ialücrfidjcrung erfdjcint bcm i^crfaffcr aks bac-> mic^tigfte

fojiale J-riebenyinftrumcnt, frcilid; ift bic bcutfdjc Sojialbemofratie tro^

ber Sonialiierfid;erung gemad^fen. (Se mar falfd^, uon il)r ju ermarten,

ba^ ber 'Arbeiter il)r j^uliebe nid;t mel)r felbftbcmujit für feine 9{ed)tc

fämpfe. 2Ibcr bie ::i'erfid)erung roirftc bod; für ben '^rieben, roeil fie bie

Wai\e lörperlid) unb geiftig l)ob, meil fie ben 'Jlrbeitern ^cigte, meiere

'.IJÜttcl ber Ijeutigc Staat l)at. CS'ö l^anbelt fid) nid;t barum, allen v:::treit

;\ir)ifd;cn ben Atlaffen f^u befeitigen, fonbcin nur barum, il)ii in immer

Hieblidjere 5öal)nen ,^u leiten.

5k-fonberö biefee Ic^te Aapitel, aber aud; baö ganj^e ernftljafte unb

mertDolle '-Imd) möd;ten mir ber liicftüre berer empfel)len, bie Ijeute „oon

ben unerroünfd;tcn folgen ber beutfdjcn So^ialpolitif" reben.

22. September 1914.

© u ft a ü S d) m 1 1 e r.
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^Ultett^um, *^aul: 2)a€ Problem ber Slrbeitglofigf ei

t

unöbiefapitaIiflifc^e2Birtfc^aftgorbnung. 33erlinl911,

@. §et)mann. 8«. 88 6. 2 ^f.

3)lct«e, ^Ctttto: 2lrI)eitgIofig!eit, i^re ftatij'ttfc^e @r =

faffung unb i^re '^Ufämpfung burd; ben 2(rbeit§-

nac^roeig. 5Ründ)en unb Seipjig 1913, S)unc!er & ^umblot. 8*^.

Xu. 121 e. @ef). 3 mi
^nmpmann, ^avi: 2)te gieic^Sarbeitglofenoerftc^erung.

3ugleic^ ein Seitrag jur 2lrbeit§Iofenfrage überhaupt. 2;übingen

1913, 3. 6. 33. 3JJo^r. 8". VIII u. 150 ©. ®e(). 3 5DZf.

^aaner, "SOil»: 3ur ?^rage ber 2lrbeit§Iofenoerfic^erung

in ®eutfd)lanb. Berlin 1913—14, g=r. ^ittefen. 8". 115 ©.

2 gjif.

6d)toicblanb, €.: Softem ber 3lrbeit§Io) enunterftü|ung.

33ortraoi in ber ©efeflid^aft öfterreic^ifc^er ^isolfgroirte. (Dfterreid)ifc^e

^Bereinigung gur ©efämpfung ber 2irbeit§lo[igfeit. 1. j^lug^eft.)

Söien 1914, 5Jtansfc^e 33uc§f). 8«. 16 ®.

SDZc^cr, ^auL 2)ie 5iotftanbgarbeiten unb i§re ^ro =

b lerne. (Sin 33eilrag jur ?^rage ber 33e!Qmpfung ber 2(rbeit§=

lofigfeit. (^ilbf)anblungen beg ftaatsroiffenfdjaftlic^en Seminar^ ju

Sena, ^erauSg. oon ^. qSierftorff, 13. 33b., 4. §eft.) ^ena

1914, ©. gifc^er. 8*>. 112 ©. VIII u. 112 ®. 3,50 ^Kf.

SDie ©c^rift uon Slltert^um fe|t fic^ bas ^iel, ben tec^nifc^=

n)irtfd)aUIic^en gortfc^ritt, bie SSirtfc^aftifriien unb ben (Einfluß bes

©aifongeroerbeg auf bie Slrbeitglofigfeit gu untersuchen. Statiftifd^e

©tubien bilben bie ©runblage. ©ie mac^t ben ßinbrudf einer 35oftor=

arbeit oon mittlerem 23ert.

5)ZerfIeg 2lrbeit greift tiefer; er fc^eint Beamter ber ^Jiünc^ener

©tabtoerroaltung gu fein. (Sr unterfuc^t ba§ 9Sefen unb bie ©tatiftif

ber 2lrbtnt6lofigfeit, bie Unt)oafommen[)eit beg heutigen Slrbeitgnac^roeifes

in 2)eutfc^lanb. @r fommt gum ©c^Iuffe, jeber, aud) ber gute lofal;

ftäbtifc^e ^Rac^roeig, reicht nic^t aug; bie grage ift eine nationale.

2Bir muffen eine einl)eitlic^e Drganifation unb Drönung uon ©eiten be-o

3ieic^e§ ^ben. Ü}Jan folgt bem 33erfaffer gerne, raeil man fpürt, einen

©ad)fenner mit offenem Urteil unb meiten ^enntniffen cor fic^ gu I)aben.

^umpmann, ^^ßrinatbojent in Sonn, I)at bie Vorträge, bie

er in Sonn unb ^üffelborf über bie ^Heic^sarbeitglofenöerfid^erung^ uor

weiteren Serufgfreifen gef)alten ^at, bruden laffen. 5ltan fie^t, bafe er

ft(^ ernftliaft in fein Problem oertieft ^at; er roeife bie 3iefuttate feiner

©lubien in gefd)idter 3Beife gu gruppieren unb überfic^tlid) oorgutragen

;

mir erfa{)ren bag 3Befentlic^e ber auslänbifc^en neueften ©efe^gebung.

2)ie airbeitelofenoerfic^erung ber ©eroerffc^often unb bag ©enter ©^ftem

roirb objeftio beurteilt: id) oermiffe nur, bafe er bei ben fommunalen

3ufc^üffen i5u ber @eiüerffd;afteunterftü|ung nid^t aud) ben ^3JiiMtnnb

betont, bafe fie bie 2(rbeiter noc^ me^r nac^ ben großen ©tobten 5ief)t

S(^moUet§ afo^tbudS XXXVIII 4. 34
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unb bort feft^ält. @ine fünftige bcutfd^e JHcic^garbeitelofenunterftü^ung

roiH er an ben 2(rbctt^nad)roei§ anc^Iiebern.

2)ie £d)rift pon 2i^agner i[t üom ©tanbpunft ber SIrbeitgeber

aui g,ea,en bog ©enter ®t)ftem unb eine ^Heic^eorbeitslofenoerftc^erung

gerichtet. 6ie roirb bie ©egner oon Sagnere Stanbpuntt nid)t über=

jcugen; jumal [eine legten 2;rümpfc finö : bie gefe^lic^e älrbeitßlofen-

fürjorgc ^erftöre bie gelbftoerantmorilidjfeit ber 3Ubeiter unb eine weitere

Selaftung ber llnterne[)mer fei unerträglicb- 2)a6 fagtc man befanntlidj

gegen unfere ganjc fo^ialpolitifdie ©efe^gebung feit 1881—90.

35er isortrag üon ©djroieb Unb gibt eine I)übfd;e Überfielt über

iie ocrfd)iebenen Sijfteme ber Slrbeitslofenunterftü^ung unt» fc^lie^t mit

g)iitteilungen über bie Sage beig ^roblemö in Öfterreid;, bie oon ^nter-'

effe finb.

2)ag Suc^ oon $aul 'iDierier enthält eine gute materielle Uberfid)t

über bie feit 1880 biö I)eute oorgenommencn D^otfianbearbeiten. ^d^

Dermiffe etroa^ babei bie ilritif, roie fie je^t mel)r unb mebr gegen bie

Diotflanbearbeiten einfe^t. 3" ßnglanb ftel)t man je^t allgemein ein,

bajj man mit i^nen ^'^iasfo gemacht l)at. 5" 2)eutfc^lanb prebigen aüe

6ac^Derftänbigen t)eute: „Slrbeitsoerfc^iebung, nid)t ^JJotftanbearbeiten."

Se^tere finb geioi^ ba unb bort mal nid)t ^u oermeiben. 2lber je me[)r

mir einen noüfommenen ^Irbeitsnacbroeig befommen unb bie j^eitlidie

^Iserteilung ber ftaattid)en unb tommunalen l'lrbeiten rid)tig gcfc^ie{)t,

befto mel)r finb fie oermeibbar. Unb baö ift im Ipdiften ©rat) or=

n)ünfd)t: fie foften unoerljältnigmäfeig oicl, et,Me{)en bie befd)äfti_gten

2Irbeiter nic^t, {)inbern bie roünfc^en^roerte Slbroanberung ber überflüffigen

Slrbeiter au§ ben ©tobten.

SBerUn, September 1914. ©uftao ©c^m oller.

Estey, J. A.: Kevolutiouary Sy ndical ism. An Exposition

and a Criticism. Introd. by L. Lovell Price. London 1913,

P. S. King & Son. XXXI u. 212 S. 7/6 sh.

^ie merfiDürbige ^Serfdjmel^ung, meiere reoolutionärc, anard^iftifd)e,

fosialiftifd)e unb geroerlfd)aftlid)e öeftrebungen in bem fogenannten

reoolutionärcn ©ijnbifalißmu^ ber ^i^anj^ofcn ooü.^ogen {)aben, finbet in

ber beutfd)fprad)lid)en Literatur eine n)ad)fenbe Ülufmcrtfamfeit. 3"»"

grofeen Xeil t)anbelt e^ fid) freilid; um Übcrfe^uiigen unb l'lbbanblungcn

in it)iffcnfd)aftlid)cn 3eitfd)riften. 3tod) bat tein ^eutfd)er ©eKbrter ber

::ikn)eguiig ein erfd)öpfenbe^, roiffenfdjaftlid) ai^-^cidienbe^ 5öerf geioibmet.

^ae; meift benü^te 5^ud) oon 2Id)t ift, tro^ mand)er ^.^erbicnfle, bod^

gu ftarf mit allen ^3J(ängeln einer ©djülerarbeit belaftct, al^ bafe e«j o^ne

ftarfe '^orfidjt ocrroertet rcerben fönnte. Ä^er fid) uioerläffig informieren

jooUte, mar gcnöti;;t bie rocitläufige fran;;öfifd)e Literatur l)eransu,^iel)en

ober fid) auf beren 'i^erarbeitung burd) 2eoine (The Labor Movement

in France, New York l'.tl2) ,^u ftü^jcn.

Süienn nun nac^ :^sat)re<jfrift fdjon micber ein 33ud) eineö englifc^

fdireibenben ©ele()rten über benfelbcn {^5eaenftanb erfdjcint, fo brängt

fid) oor allem bie j^rage auf, ob feine Slrbcit im ©tanbe ift, un-3 über
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bie von Seoine erreid^te Sinie ^tnau^jufül^ren. S3eibe 2lutoren ^abtn

it)re SIrbeit, [0 roeit e§ fic^ um bie sBeroältigung be§ literartfc^en

3HateriaIö f)anbelte, fef)r ernft genommen. 2)ie 2)inge unb ^erfonen

an Ort unb ©teüe hat aber anfd^einenö roeber ber eine noc^ ber anöere

ftut)iert. Stufeerlid) beiradjtet ert)ebt \id) öie äirfaeit üon Seoine auf einer

jef)r oiel breiteren ©runblage. (Sr [teilt ben ©pnbifaliSmug in bie

ganje ©e)*d)ic^te ber franäöfifc^en Slrbeiterberoegung hinein. (Sftet) bagegen

fonsentriert ferne 2lufmerffamfeit burd)au§ auf ben noohttionären ©i)nbifa=

ligmug unb beffen oornelimfte Siteratur. ©r bemüf)t fid) nor allem t>en

©toff geiftig tiefer 5U burc^öringen unb fritifc^ ju oerarbeiten. äöer

fic^ üorsug^roeife über bie rein tatfäc^lic^en Üiomente ber Öeroegung

unterrid^ten roill, bem roirb Seoine beffere Dienfte leiften. SBem e§

aber barum ju tun ift, fic^ mit ben Stieorien, Äampfcämitteln unb Qu^

funfteplänen ber Spnbifaliften oertraut 5U macl)en, roirb oon ber ©ftepfdien

Strbeit größere ^örberung empfangen.

Seiöe 2lutoren furf)en ber frinbifaliftifc^en sBeroegung gerecht ju

roerben unb fie al§ ein notroenbigeS (Srgebniö ber franjöfifc^en ^uftänbe

ju begreifen. SSä^renb aber Seoine fein Urteil möglidjft jurücf^ält,

]px\d)t Öfter) fe^r beftimmte 9Serturteile au^. dt roei^ ber ^Beroegung

oiel ©uteg nac^^urül)men. ^i)xe gefä^rlid^en ^ßerirrungen werben balb

überrounben fein, ©d^on i)aben g^ül)rer roie 'J^iel unb ©uerarb ben

3lnfc^tu^ an bie fojialreformerif^en Betätigungen oolljogen unb anbere

leitenbe ^erfönlid)teiten finb tro^ ber urfprünglic^en antipolitijd)en

9iic^tung in bie Kammer eingetreten. 2(ud^ ber ilongre^ oon 2:ouIoufe

(1910) l)Qt fic^ auf ben 33oben einer reformiftifc^en 9lefoIution gefteüt.

2)ie ^bee be§ reoolutionären ©eneralftreiB oerbla^t nad) ben oielen

5)UBerfolgen, roelrf)e fid) in ber ^raxig ergeben ^aben. 2Bag aber bleibt,

ba§ finb bie ^mpulfe, roeld^e oiele inbolente Slrbeitertreife gugunften

einer geroerffd)aftlid)en Drganifation oon ben 6r)nbitaliften empfangen

^aben. Sluc^ bie ^ritif gegen bie alleinfeligmac^enbe politifcbe S3e=

tätigung ber ©ogialiften liat fe^r nü^lid^ geroirft. ^id)i% fönnte für

bie organifc^e Äraft ber ^^robu^entenflaffe oer^ängnigooUer fein al§ bie

3Serroanblung ber ganzen Slrbeiterfcbaft in fleine ©taat^beamte. 3)a5u

fommt bie (Energie, mit ber ber ©t)nbifaligmug allfg befämpft, roa§ bie

^erfönlicbfeit be€ 2trbeiler§ oernicbtet unb ju einem blofeen Söerl^eug

ber ^robuftion berabbrüdt. 2)er ©pnbifaliemug ijabe ben Unabt)ängig=

feitsfinn unb bie ^ampfe^freubigfeit in ben Slrbeitermaffen gro^gejogen

unb bamit ber Slrbeiterfad^e gro^e 'Dienfte geleiftet.

@§ mag auffallen, bafe gerabe englifcb fc^reibenbe Sc^riftfteller bi§

je^t bie beften jufammenfaffenben SDarftellungen beg ©pnbifalismu^ ge=

liefert ^aben. 3)ie Urfacbe liegt offenbar barin, baß fie mit einem

nic^t uner()eblicben (§influ§ ber 33eroegung auf baö ©eroerffd)aftgioefen

@nglanb§ unb 3lmeritag red^nen.

2)ie ^ergebrad^ten , oielfac^ oer,^opften unb oertnöd^erten Drgani=

fationen unb ^ampfe^mittcl ber englifcben ©eroerffdjaften fc^einen C^ftet)

einer grünblic^en i^erjüngung ju bebürfen unb infofern bie 3Serbreitung

fpnbifaliftifc^er ^been ,^u begünftigen. „^ie geroerblidje Sage", erflärt er

©. 134, „fommt l)eute ber ft)nbilaliftifdjen Seroegung fet)r ju ftatten.

34*
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(ii ift eine 3eit i^rofeer Unru()e. 3JiemaU ift ber ©egenfa^ jroifd;en

.'Irbeit unb ilapital bitterer geioefen , niemalö unter ben iHrbeitern feie

Über^eufluni^ ftl'ter , ba^ [ie eine 5^laffe bilben, boren ^ntereflen, tro^

(iDer oberfläd}UcI;en ^krocife beö ©eßCQteiU, unter ben be[tef)enben 'Se-

binnm^en burd^au» unoereinbar [inb mit benen ber 2Irbeitc\eber."

(>c> roirb c\ut fein fic^ ju merfen , bafe bie englifd^e ^tegierung

Deuti'djlanb ben "^^rieg in einer Sage crtlärt [)ai , in ber fie uon ber

älrbeitcrfrage unb ber irifd^cn ^rage aufsS l)ärte[te bebrängt rourbe. '^Uu

foÜ bie 3ufriebcnl)eit ber Wulfen burd) bie ^i'ernic^tung be« beutft^en

^^anbelö er^elt lucvbenl

2. 2. "ilürice in Djforb Ijat baö efter)fd;e ^ud^ mit einer meine«

(Srad^icnö gänjlic^ überflüffigcn, aber 31 Seiten langen Einleitung aug-

ije[tattet.

6l)arlottenburg. -0- §erfner.

€alte)cr, 9^icf)arb: 5Dag fojiialbemofrattfc^e Programm.
(6taat6bürgerlid;e glugfc^riften , l)erau'Sg. oon |»annö SDorn, 9.)

^ena 1914, ©ui^en S)iebeTic^g. 8". 129 @. ©el). 2 m.

'Slan fennt [ie nun fc^on feit einer j^iemlic^ langen 9^eil)e uon ^aliren,

biefe reDi[ioniftifd)e 2iteratur, bie fic^ immer bemül)t, nadj^uroeifen, bafe

gemiffe 5lcrnfä|c ober beftimmte 3:eile ber ^rajriö ber offisieücn fo^ial«

bemofratifd^en Partei oor bem gorum ber Statfoc^en ober berpoUtifdjen

3roerfmäfeigteitgenr)äguiuH'n nid)t ftanbl;alten fönne. 3)ie tSrfolge ber

reoifioniftijdjen iiämpfcr" waren freüid) bk4)tx nic^t att^u grofe; fie l)atten

al^ reale ^JJiadjt ;;um Seil bie ©eroert)d;aften l)inter fid) unb eigentlid)

nur bort, roo fc^r lebenbige ©eroerffc^aftöintereffcn in ^^ragc famen

(^]3{aifeior, ©cneralftreit ufro.), rourbe bie Partei oon ber rabifalften 2inie

nbgebrängt. ^nroieroeit baö burc^ ^öebelö lob entftanbene Interregnum

mit feiner Unfid)erl)eit in ber eigcntlid^en Seitung ber Partei bie ^iög=

lidjleit eineö (Sinfluffes ber ^JeDifioniften oermel)rt l)attc, mar bi'g^er ni(^t

mit Sidjer^eit ;^u erfennen. Oft genug fd^icn cö, alö ob bie !}{abifalen

nun erft red)t Dberroaffer in ber ^iartei erl)altcn l)ätten. 2)iefer tSinbrud

fonnte freilid) burd) ba§ ikftreben ber 'i^artei entftanben fein, burd)

lärmenbe ^ilttionen eben gerabe bie Slufmertfamteit oon ber Unfidjerl)eit

ber Seitung ablenfen ^u roollen. So mirb man alfo oon einem großen

(Sinfluffe ^er reoifioniftifc^en Siteratur auf bie ©cfd)ide ber ^^iartei bi«=

l)er nid;t fpred^en fönnen. äl^ae jeboc^ ber oorliegcnben ed)rift Galmerö

größere iiBebeutung üerleil)t, finb bie bciben Umftänbc, baf^ fie einmal

gegen ba« Programm uon 1891 auf ber ganzen Sinie oorgel)t unb bafi

fie furij oor ber 6d)idfal«ftunbe ber Partei oom 4. 2luguft 1914 er-

fc^ienen ift.

(£-0 l)anbelt fid) um eine blof;e Jlugfd^rift, bie nic^t etroa aüe ';5ro=

bleme oon ©runb au^> erörtern unb ein niot)lburd)gefül)rteö Softem geben

toill. ""ilber getriffe Spuren bcutfd)er ('>3viinblid)fcit in ber gan.^in iHnlage

be« umfaffenben iUn^uiffe unb m ber inneren ^^olgeiidjtigfeit ber 9{ci^e

ber 2Ubfd)nitc finb nid)t ,^u oerfennen. Daö ^^^rogramm l)attc feiner 3eit

gemeint, ben nal)eliegenben (Sinroanb oon ber loirtfdjaftlid^en Unmöglid^»
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feit be§ ©lüdfeg SlHer entfräften ju muffen, tnbem e§ ben ©rauben an

bie beliebig [teigerunggfätiige „$robuftioität ber älrbeit" oert'ünbete.

ßalroer oerroirft biefen ©lauben ftreng[ten§ alg Slbert^lauben. Di)ne fid)

an bie ©d^roierigffiten beg Segrip ber ^^robuftiüität ju fet)ren, erflärt

er — ftar! pf)9[iofrati[c^ anflingenb — nur bie ^Ratur für roirflic^ pro=

buftio, fo ba^ alfo nur in Sanbroirtfd^aft unb 2sie{),^ud^t befcfieibene Öe=

einfluffung ber '^Srobuftioität feitenS be§ 5Jienfci^en möglid) fei. SDie 2tn=

roenbung ber ^ejeic^nung „probuftio" f)abe auf bie menfd)Hcbe Strbeit an

ftd^ überhaupt feinen ©inn. Unb ben „Untergang beg Äleinbetriebeö"

erflärt Kairoer für eine falfd^e Se^rc beö ^rogrammg. @§ gäbe im-

manente roirtfd^aftlid^e ^inberniffe für bie 2lugbreitung be§ ©rofebetriebeg,

meitefte 9Birtfcbaftggebiete feien i^m »erfd^Ioffen. SDamit ift aber aud^

fdf)on ber „^onopolifierung ber ^robuftiongmittel" in tec^nifdier unb

roirtfd^aftlic^er .^inficbt ba§ Urteil gefprod^en, bie Se^re öon ber 33er=

teilung beg (ärtrageg burd^ bie Stftienform an ^RiHionen öon Seuten tut

bag Übrige. 2)ie preu^ifd^e ^Sermögengfteuerftatiftif marfd()iert in i^rcn

muc^tigen Slntioerelenbungsrefultaten auf. 3Benn nun bie 5RonopoIifierung

nur in einzelnen ©ebieten ber S-soIJgroirtfd^aft 2lugfid^ten i)at, bann ift

aud^ bie (Gelegenheit gur Überführung ber ^robuftionganlagen in „ge=

feflfd^aftlid^el Eigentum unb gefellfd^aftlirf)en Setrieb" befd^ränft; bie

^auptroirtfd^aftgjroeige in ber un§ burc^ bie ©eroerbeftatiftif geläufigen

(Einteilung roerben burd;fd^ritten unb bie 2lnn)enbbar!eit non ©taat§=

unb ©emeinbebetrieb in i^ren engen ©renken bargetan.

5Der Slbfd^nitt „3:aufd)n)irtfd)aft unb ©o^iali€mu§" bilbet bie etroaS

t^eoretifd^c Überleitung non ber ^ritif ber ^Korjiftifd^en g^unbamental=^

fä^e be§ ^rogrammg ju ben nad^ (Salroerg Überj^eugung roirflid^ augfi(^t§=

reichen Silbungen ber SIrbeiterberaegung , bie allerbingg im Programm
nur ein t)eild()enartige§ ^lä^d^en gefunben l)aben. Sie 2^aufd()n)irtfd^aft,

meint er, fei aU ©anjeS tod) fd^roer ober in abfe^barer 3eit gar nid^t

SU befeitigen. ©er 3lrbeiter fte^e nun in biefem 2;aufd)gctriebe al§ aftiüeg

©lieb brin in feiner (Sigenfdiaft aU 'Vermieter feiner 2lrbeitglraft auf

bem Slrbeitgmarlt. "Diefe Stellung gilt e§ baber oor allem aug.^unu^en.

@o fügt fic^ l)ier ber folgenbe Slbfa^ „bai ©d&affen beg Slrbeiter?" gut

an, in bem Kairoer bie mirtfd^aftlidie ^^eorie ber ©eroerffc^aft furj

fü^Sjiert unb bann bie roirflic^e Sage ber ©eroerlfdioftöberoegung in

Iieutfcblanb betrad^tet. (Sr meint, ba^ e§ augreic^enb märe, roenn nur

ein i^eil ber 2lrbeiter orgarifiert fei. 2lber ber orgonifierte %e\l märe

in SDeutfc^lanb leiber in mehrere Drganifationen jerfplittert unb ber

©runb bafür läge in bem ©lauben an bie roirtfd^aftlic^e (Sntroidlung,

mie fie im fojialbemofratifd^en Programm feftgelegt fei, m. a. 3S., im

©lauben an ben abfoluten Maffenfampf unb an bie fünftige 5>ergefcll^

fd^aftung ber ^robuttiongmittel. ©iefcn ©lauben teilten bie d^rtftlicben

unb |)irfd^='J)uncferfd)en nid}t, unb inbem bie „freien" ©eroerffdjaften

immer geneigt feien, biefen (Glauben al§ ba§ 3tu§fcblaggebenbe bin aufteilen,

oerbarrifobierten fie fid) ben Seg gut gemeinfamen rein gcroerffd^aftlicben

Slftion, ^u beffen ^Betreten bie anberen ©eroerffc^aften fonft leicb^ bereit

mären. %üx ben geroerffdjaftlid^en j^ampf um beffere So^nbebingungen

empfiehlt ber SSerfaffer gröfite i^orfid^t unb ^lugljeit. @g mu^ ein mög=
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lic^ft grofecr 2;eil ber ungelernten Slrbeiter für bie DrQanifation ge-

roonncn rocrben, toeil oon it)nen ja l)auptfäcl)lid) bie ÄonfurTcn3 unb ber

Vol)ntvucf auviH'l)t. 2)e6^nlb lUid't nud} (Saluu'v mi^trauifd) auf bie

pruntineifchrtc fo.^ialbcmofnUifdje fiibcralität gec^enüber fem I^jmport au§=

lanbitdjcv, tiefer fte^enbcr 2(rbeitefräfte. 2{nbeifeit^ l)ält er bei ben

So^nfüvöcruntjcn ber ©eiDerft'djaften bie iHüdfid;t auf bie Älonhiuenj beg

2Iu6lnnbec^ unb ^onfurrenjfäljigteit im 2(u!?lanbe für unbebinc^t geboten

unb uerlangt beeljalb eine gan^ einge^enbe 5lenntniö ber i?erl)ültniffe für

bie (yetüerffd^aft'ofütjrer. — Äann fo ber ^ilrbeiter alö rcirifc^aftlid^

©d;affenbcr burdj fluge 53enu^ung feiner ©teüung auf bem 3Irbeit#martte

fel)r 53ebeutenbeg für feine Giinfommenöljölje tun, fo tann er bem , roag

il)m nod) fel)lt, in feiner @igenfd)aft ülg „3>erbrauc^er" burd^ ^uf'^'""^^"^

fc^lufj in 5^onfumüereinen beträd;tlid) obljelfen. 2)ie Seiftungen ber

lionfumücreine roerben gepriefcn , Die ©ebingungen für iljre (Entfaltung

unterfuc^t, bie ©renken i^rer SiUrffamteit ol)ne ^Uufion abgeftedt.

^ft alfo bie gan^e So^narbciterbercegung oon ben frei in^ Slaue

fonftruierten ^iraumroegen beö ^JJarjißmuö abgelenft ^u einem Slurmarfd^

auf ben fid)eren Sofen ber 2^at)äd)lid)!eiten beö 2Birtfd)aftöIeben^ , fo

bleibt boc^ für eine Slrbeiterpartei immer nod) bie Slufgabe, eine (Stellung

^u ben rein politifd)en 5liäd)tcn unb Problemen ^u ncl)men. Kairoer

oertritt auf biefem (Gebiete einen roeitgetjenben Opportunismus, ber oon

ber boftrinären Starrljeit ber Partei einigermaßen roo^ltuenb abftic^t,

roenn er aud; bei uielen ganj richtigen C5infid)ten etli^e gro&e grag^

roürbigteitcn l^eroorbringt.

3unäd)ft Ijält Kairoer e§ für oerfeljrl, gu glauben, bafe bie 3lrbeiter

erft bie politifd)e "iliad^t erobern müßten, um fie bann in ben 'J)icnft ber

3lrbciterintereffen sn ftetlen. Umgefel^rt liege bie <Bad)c. ^ebe )8ex--

befferung ber rcirtfdjaftlid^en ^ofition ber 2lrbeiterfd;aft fteigere jugleid;

i^ren polilifd)en (Einfluß. Unb mit fteigenber ^JJiad^t mürbe bie 2lrbeiter=

partei aud) in fteigenbem ^Icaf^e $Hüdfid}t auf bie ©taatSnotroenbigfeiten

5u nel)mcn ()aben. (Salmer fd)eint bie l)eutige politifd)e 3)?ad)t ber 2lr=

beiter nod^ nid)t für bebeutenb ,^u Ijalten, roennfdjon bie Soi^ialöemofratie

^. 33. im ?Kcid)6tage side^t mel)r alö ein iUertcl ber ©i^e innel)utte.

SDenn obiüol)l er ben internationalen ©d)iebSgevid)tcn menig j^utraut unb

bie Ijeutigen l^Küftungen für unentbcl)rlic^ l)ält, billigt er bie ablel)nenbe

Haltung ber Soualbemofraten gegenüber ben 5Jiililär= unb 'iDiarineoorlagen.

Sbie ^avtci muffe nur bei öer älblet)nung burdjbliden laffen, baß fie bie

Staatsnotmenbigfeit nid)t oerfenne, fonbern eben nur al« DppofitionS=

partei ablehne. Ci'ei mirb mobl genug Seute geben, bie in einem folc^cn

^^erfttbrcn nid;tß al-j eine feljr überflüffigc, oiellcid^t gar bumme 2)cmon

ftration ober eine politifd)e ^!Uioral mit boppeltem 33oben fel)en. 3)en

^ug uon i^^nternatioiialität in ber fo,^ialbemofratifd;en ^olitil l)ält CSalroer

in beftimmten (^Ueni\en für beredjtigt: eö beftünben eben mirflid) parallele

^ntereffen unb Kampffronten ber Slrbeiter in ben jhilturlänbern unb

internationale 2lUrfungen auf bem jemeilö inliinbifdjen 3lrbeitömartt, fo

roie ja aud) bas .Kapital einen internationalen (Sbaralter []ahe. 33e;^üg=

lic^ ber Staatefoim fann er auf Cyrunb üerfd)iebener 'ilnläffe bie 2lb=

ncigung gegen monard)ifd;e C£inrid)tungen nerftetien, „aber aÜ baö fann
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mid^ ntd^t baoon überzeugen , bafe bie prononjierte ©tellung gegen bie

5Ronard)ie unb inöbefonbere gegen ben 2)Jonarc^en rtrf)tig fei". 2öeiter=

bin finbet Galroer fogar SBorte offener Slnerfennung für bie günftigen

2Birfungen, bie eine ftarfe Staatsmacht in il)rer Stellung über ben ^ar=

teien unb ibren ^ntereffen üben fönnte. Unb — roa^ ben cbriftlid^en

©eroertfcbaften gegenüber für bie öinbeitlidjfeit ber ©eroerffcbaftsberoegung

wegen günftig raäre — Kairoer roünfd^t aurf), ba^ mit bem ^rogrammfa^

:

9leligion ift ^rioatfacbe, roirflid) (Srnft gemacht werbe. SDie antireligiöfe

^Jropoganba t)abe mit ben n)irtfd)aftlic^en unb politifd^en Slufgaben ber

2lrbeiterpolitif nic^t^ gu tun.

©tarf abroeicbenb non ber Haltung ber fojialbemofratifcben Partei

unb ibrem Programm finb aucb 6alroer§ iMnfd)auungen über „2Birtfd)oft§=

politi! unb ©ojtalpoUtif". 2)ie beutige ©ojtalpolitif erbarmt ficb erft ber

Dpfer beg roirtfd^aftUcben ^ampfeg, greift aber in biefen faum ein,

beugt bem %aüen ber Dpfer §u roenig cor; für ben aufroärtS ftrebenben

gefunben 2lrlieiter rübrt fie faum bie §anb. §ier bleibe nod^ oiel gu

tun. Kairoer fteüt ein ganje^ iReformprogramm mit oielen burc^aufS be=

^erjigenSroerten unb burd)fü^rbaren tSingeloorfcblägen auf. — ^n ber

Sirtfcbaftspolitif finbet ßalroer gute 2lrgumente jugunften ber @etretbe=

gölle. @r roeift auc^ nacb, öa^ bie able^nenbe Haltung ber Partei gegen

bie ^olonialpolitü oerfebrt fei. Unb in ber ©teuerpoliti! fiebt er bei

aüem 5eftf)alten an bem ©a|e, ba^ bie fröftigften ©ct)ultern bie größten

Saften tragen müßten, tod) ein, bafe „ein ju rafcbe§ unb ftarfe§ .§inauf=

bret)en ber ©teuerfc^raube ha^ Kapital bjro. bie ^apitaliften in§ 2tu6lanb

treiben" roürbe, unb „Kapital braucht ba§ beutfd^e SBirtfd^aft^Ieben nod^

in fteigenoem 'üJiafee."

dg ift boffentli(^ nic^t unnü^Ud^, roenn :^ier bie ©ebanfen oon

galroerS tritif am fojialbemofratifdien Programm fo auSfübrlid^ n)ieber=

gegeben werben. Salb roirb e§ fic^ ja geigen muffen, ob bie gro^e

©tunbe ber gartet beim ^ilusbrucf) beg SBeltfriegeg bauernbe g^rucbt für

bie politifd^e Haltung ber beutfcben älrbeiterf^aft ;^u jeitigen üermoc^t

§at. S)er nod^ ben Stuäfagen aüer tenner befte g^iann für ein fic^ereS

Umfteuern ber ^arteipoliti! in bie 33a[)nen ber (Srfprie^licbfeit für öie

2trbeiter unb bie gan§e ^Ration sugleicb, ift ja uor bem geinbe gefallen,

fein S)amag{'ug mit bem 2:obe befiegelnb. 2(ber bie SRot für bie Partei

ift ba, bie neuen 2Iufgaben muffen gelöft werben, unb fo werben fid;

ja wo^I auc^ anbere 'JJJänner bafür finben. @g wirb obne weitere« ju=

geftanben werben muffen, ba^ fel)r oiele ber ©ebanfen ßalwerg auf ber

Sinie fteben, bie gu einer beglüdfenben ©efunbung unferer inner-

politifcben ^uf^önbe führen fönnte.

|)alenfee. t^ranj Soefe.

©igott, "^llfrcb: 2)ie 2lrbeiterfoft nad^ Unterf ud;ungen
über bielSrnäl)rungSafler2lrbeiter beifreigewä^Iter
Ä ft. (©cbriften aug bem ©efamtgebiete ber ©ewerbebpgiene, 3^ %.,

§eft 3.) Serlin 1914, :;juliug ©pringer. gr. 8». IV unb 54 ©.

1,80 mi
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e« ift eine Don bem pl)9[ioIo(\i[ci^en (Srnnl)run9gtf)eorctifer anerfanntc

Tatfadjc, ban ba^5 ejatte (fEperimcnt, bic .^raft^ unb Stofftced^feloerfuc^e,

bie trrforfd;unfl De^ intermebiären Stoffinedjfelei baö oiclgeftoltit^e (Sr=

näl)vuluv^problcm nidjt ,^u erfc^öpfen oermöi^en. A^äufig c^enug Dte(mef)r

bat biT '^U)i;fioIo9e feine "iKnregungen von natioualöfonomifc^en, in^be-

fonberc [tati[tifd)en Unlevfudiungen über bie ßinä[)runft erf)alten unb

feine Jorfc^ungc^ergebniffe burc^ bie jRefultate jener crgän,^t. ©erabe bnrum

ift eö aber erforbcriid), ben ©tatiftifer immer non neuem barauf l)in5u=

itieifen, ba^ er aßein ebenforoenig mit feinem ^;)JJateriale ,^u enbgültigem

Urteile über jene ^yrai^en ber (Srnäljruni^ ^u gelangen oermag, bie auc^

auf weiterem ©ebietc loirtfd^aftlic^er gorfdjung oon fo crl)eblic^em ^ntereffe

fmb. ^en legten ^Bia^flab für bie Beurteilung ber n)id)tigften g^ragen

ber 2ebenöf)attung 5. 33. !ann er nur bei ber ejatton naturroiffonfc^aftlicben

Unterfudiung geininncn. ©ö fc^eint fid) l)ier in le^ter 3eit eine n)ol)l.

gefc^iebene 'atrbeitgteilung i^töifc^en 9?ationalöfonomen unö ^l)9ftologen

ani\ubal)nen , roaö s. 33. in erfreulicher Ä^eife in bem Slbfc^nitte „Kon-

fumtion" oon ^. Dlbenberg in bem neu erfc^einenben „©runbriife ber

eojialöfünomi!" l)eröortritt. 2)ie ©igonfc^e ©djrift über bie 2lrbeiter=

foft ift fo rec^t geeignet, bie Unterfd^iebe beroortreten ^u laffen, bie natur=

roiffenfd)aftlic^e unb nationalöfonomifd;e Slrbeit f)inficf)tlic^ ber Grnäbrungg-

frage aufroeift. Sie ergän,^t auf raic^tigem 3:eilgebietc, eine 3roifc^en-

ftedung f^roifc^en 3Zaturroiffenfd)aft unb ©tatiftif bebauplenb, einmal bie

^auÄ{)altung«ftatiftif, bie für bie (Srfenntniö beö emdbrungeftanbeö ber

Seoölferung ober beftimmter ®d)id)tcn immer nur 2lnnäl)erung'L^,^al)len

ermitteln, Xenben.^en unb 3ticl^tlinien aufberfen fann, inbem fie ^Introort

barauf gibt, ma# eine ^Ttei^e »on 3Irbeitcrn tatfäd^lid) t)er^el)rt; fie er-

gänzt anbererfeit^ bie naturroiffenfd^aftlic^e ^orfc^ung, bie tljeoretifd^e (£r=

näbrungele^re , bie eö mit b'er 'Jrage beö für ben 3lufbau unb bie ®r=

Haltung beg menfdjlic^en ^örperg erforöerlid)en D^ormalmafeeö an ^^a^rung^^

ftoffen ju tun bat, barin, bafe fie gleichseitig bie '})lad}t ber ©croobnl)eit

in ber Äoftroabl, ben in ^af)rbunbertcn geroorbenen 5ial)rung$ftanbarb

in ^ec^nung fteßt. 9^ie fann bie ^au^bnltun^^f^rttiftif ermitteln, roic

ftc^ bie Äoft beftimmter ^^krfonen ober ©ruppen in ilUrflidjfeit barfteDt,

meil if)re @rl)ebunggmittel bierfür oerfagen. ©igonö ©cf)rift füllt biefe

Surfe für einen beftimmten ^erfonentreiö aug; feine 'DJIitteilungen beruben

auf Tagungen tifcbfertiger ®pcifen üon H gefunben 58afler 3lrbeitern

mit je 8 '-I^erfud^en roäbrenb im ganj^en 62 Xagen auf genauer 33rief=

roage unb auf 3Inalt)fen fämtlic^er genoffener Speifen unb ©etröntc unter

%blua, bee 3lbfaU^. xUnberfeitö gibt er biermit ein iMlb ber 2BirfIi<:^=

feit , auf bem fid) Jorberungen auf
,

zubauen oermögen , mie fie bie ©r*

näbrungetbeorie nie ,^u ftctlen permag ; benn eine tbeoretifdje '3iormalfoft,

roeber für aüc ^Ditmfcben, nod) für bie 2Irbeiterflaffe, gibt e^ nidjt.

%U .^auptergebniffe ber roertooflen Sdjrift finb folgenbe Xatfadjen

an,^ufeben:^er Slrbciter mit ftrengerer 'ilrbcit gebrandet täglicb unb pro

.^iio Äörpergemicbt 50—55 g, bcrjenige mit teidjterer ^üiu^telarbeit

Hr,—40 j; ^i'iaffer, roäbrenb er bei mittlerer Slrbeit 0,5—10 g Xiorfen^

fubftan^ pro lag unb Kilo bebarf. Die öurdjfcbnittlic^e lSiroei^\ufubr

beträgt bei ben ©igonfc^en ^l^erfuc^en 106,7 g ober 1,55 g pro Äilo
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(17 g N ober 0,25 g N pro ^tlo Äörpergeiotd^t)
;

hierbei ftammt ba§

©iroeife in allen ^äüen ou^er einem p mef)r all 50 "/o be§ ©efamt-

eiroei^el au§ tierifc^em ©troet^, ein ungeroö^nlic^ §ol)er 2(nteil, in bem

fic^ ^ier nid)t, roie man öermuten fönnte, bie gegenüber früfieren Reiten

ju beobac^tenbe 3Sergrö^erung be§ 3^Ieifd;fon[umg fpiegelt — gegenüber

anberen unb älteren ©r^ebungen oerjcl^rt ber ^ajler 2lrbeiter loeniger

^leifd^ — ; ber oielme^r auf ben au§erorbentIic^ großen W\l(^-, .^äfe=

unb ©ierfonfum 5urü(f5ufüf)ren ift. Wxt S^ed^t le^nt ®igon ba§ „abfo=

lute ßirceifeminimum" all äRafeftab für bie ©eftaltung ber ^oft ah
;

„bie

@mä^rung€fragen finb nid^t einfädle S3ilan§fragen". @r jie^t au§ feinem

^ateriale oielme^r ben 6d)[u^, Dafe „ber ©iroei^umfa^ in einem engen

35erl)ältniffe ju ber augjufü^renben Slrbeit fle()t", eine ^^atfac^e, ber bei

(Srnätirungsfragen SfJed^nung gu tragen ift. @§ gibt bod^ ju benfen, ba§

ein 2lrbeiter tro^ feine! befi^eibenen 2ol)ne§ eine Derf)ältni§mäfeig gro^e

^})?enge bei teuren ©iroei^eä geniest, roäiirenb ein 2;eil baoon burd) bie

billigen ^ofjle^pbrate erfe^t roerben fönnte! ^m engften 3uf'i»""i^"^'i"9ß

mit biefer ©rfenntnil fteljt bie Überzeugung, bie ©igon am ©c^Iuffe

feiner 2lrbeit jum Slulbrudfe bringt, ba^ bie rationeQe 9?a^rung bei

gefunben, erroad^fenen 'üO^enfd^en eine geroiffe SRenge %Ui^(i) enthalten

mu§; „bie ftrenge t)egetabilifrf)e 9?af)rungln)eife ift für ben ©rroac^fenen

in gefunben ^agen unbebingt all fc^äblid^ ju befämpfen". 2)ie burd^=

fd^nittUc^e 3^ett3ufu()r beträgt bei ben Safler Slrbeitern 93 g, ift alfo

bem bekannten 5?oitfdjen ©a^e oon 56 gegenüber au^erorbentlid^ ^od^

;

entfpred^enb biefem f)o^en g^ettoerbraud^e — ^ette unb ^of)le^9brate ver-

mögen einanber S" oertreten — ift bie 3"f"'^i^ ß" ^o^Iel^^braten mit

402 g gering. 2luf ©runb feiner Unterfud)ungen fteHt ©igon für bie

3^ormaUoft folgenbe Stanbarb^afilen auf: 1. ©rö^e ber @iroei^äufu{)r

:

90—110 g, banon 50 "o tierifd^er §erfunft, ober 110—130 g, roenn

bal ©iroeife nur ^u Vs bem SCierreic^ entftammt. 2. g^ettjufu^r: 60—80 g
bei einer ^o^IeF)ijbrateinna^me oon 500—550 g, ober ^ett 80—100 g,

roenn bie ^o{)Ief)r)brate nur 400—500 g betragen. 3. 2)er ^aIorien=

geaalt ber ^oft foll 2900—3300 Kalorien erreichen.

Serlin=2ic^terfelbe. ©erwarb 2llbred)t.

Vierer, *3ßiU^: ®ie ^aulinbuftrielle ^inberarbeit im
Greife ©onneberg. ©in 33eitrag ?ur ^ritif bei ^inberfd)U^-

gefe^el. (3lrd^io für ©ojialroiffenfdjaft unb ©ojialpolitif, in 'i^er=

binbung mit 2öerner ©ombart, Wai Söeber unb Stöbert Wxd^cU
l^eraulgegeben Don ©bgar ^affe, ©rgänjungifieft XI.) SCübin=

gen 1918, ^. 6. 33. mol)X {^anl ©iebed). 8». VIII unb 167 ©.

®e^. 5 mt, in ber ©ubffription 4,40 W.

Unfere amtlid^e ©tatiftif gibt über bie ^inberarbeit in ber §aul=^

inbuftrie roie überl^aupt über bie gefamte .t)auöinbuftrie feine befriebigenbe

Slulfunft. ^ie S3eruflsä()Iungen faffen i^rer 5Ratur nad^ nur in großen

Überfid^ten sufammen unb finb für bie ^eftfteüung ber 53efd^äftigung

oon Äinbern gan?; irrefü()renb. S'iad^ ber Serufl.^ä^Iung foüten 1895:
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1617 iRinbcr unter U 5<»^ren, 1907 nur noc^ 1185 Äinber in bcr

ij>QUßinbuftrie befd^äfttgt geincien fein.

älvä^rcnb bie CSinfc^ränfung unb baä tetlroeife i^erbot ber Äinber=

arbeit in öeu jyabrifen ,^u ben früljeften ber neueren 3Irbeiterfc^u^i3efe|e

gehörte, blieb bie i^aueinbuftrie noc^ lange oon jeöer ftaatlic^en ^"rforge

auögefdjioilen. 03egenüber ber ftetigen Öefjerung ber Sage bcr ^abtit-

arbeiter jeigten bie Untersuchungen über bie ^aueinbuftrie immer njiebcr

^i^erarmung, nur jeitroeife ben langfamften ^ortfc^ritt. So erfcljroert im

aügemcinen infolge ber befonberen arbeitemet^obifdjen unb pf^c^ologifc^en

i^er^ältniffe unb ^uf^ünDe ber Heimarbeiter bas Eingreifen bes Staate^

ift, fo oerlangten jiumal bie 3Irt unb bie 'üuebe^nung ber $3ef(^üftigung

Don ^inbern bie bringlic^fte iJinberung. 2)ie als isorarbcit ^um Äinber=

fc^u^gefe^ angeftellte (Srljebung über Kinderarbeit in geroerblid)en !8e=

trieben jäljlte 1898 über 300 000 fc^ulpflid;tige Kinber, bie in ber

^auptfac^e auf bie ^auöinbuftrie entfallen.

2Im 1. Januar 1904 trat bag „@efe§ betreffenb Äinberarbeit in

geroerblic^en 53etrieben" in Äraft. ©in Urteil über feine ÜBirfung mu^
fic^ je^t geroinnen laffen. 2lmtlirf)e Erhebungen auf ber ©runblage ge=

nauer Statiftif ^aben barüber nic^t ftattgefunoen, felbft nic^t in einem

©ebiet, roo fic^ bie ^auöinbuftrie fo bebeutenb unb tppifc^ entmicfelt unb

ba.^u noc^ fo oerljältniemäfeig gut überfe^bar ift roie im 5lieininger Dber=

lanb. Statiftifd) roertlofe Siften, bie in ben Schulen über ^aueinbuftrielle

Äinberarbeit geführt rourben, finb fein -DJaterial für roiffenfc^aftUc^e

ßrfenntnii.

•Dtit Erlaubnis unb Unterftü^ung ber fad^fen^meiningifd^en ^Regierung

^at 33 i er er ,^um erftenmal im streife ©onneberg, bem ®i§e einer aug=

gebe^nten £pielroaren= unb 6l)riftbaumfc^mu(finDuftrie, burc^ bie Sdjulen

eine genaue (5rl)ebung über bie Äinberarbeit oeranftaltot. Seine Unter=

fuc^ung ift ^öd)ft oerbienftlidj unb roertooH. — 2)ie Sonneberger Iqüix^-

inDuftrie geljört feit ber auäge^eidjneten Slrbeit oon Emmanuel Saj
(^ena 18e5) ju benjenigen ©ebieten, über roeld;e bie beften Ijiftorifc^-

ftatiftifc^en unb befc^rcibenben Unterfud^ungen oorliegen. ^ae teilroeife

agitatorifd^e Suc^ oon Ditax StiÜic^ über bie Spielroarenl)auöinbuftric

beö 5)ieininger Dberlanbes {^cna 1899) l;at in ben 3Jeid;6tag«Der^anb=

lungen über ha<o Äinberfdju^gefe^ eine erljeblic^e 3iolle gefpielt; bie

Sd)riften oon ei)renberg (2eip;iig 1899), 'Mau'id) (33erlin 1901), Sepet-

mann (ßeip^ig 1902), SDreffcl (@ot^a 1909) finb .^uoerläffig unb förbernö.

Über bie Ainberarbeit roaren nur einzelne beiläufige ©c^ilberungen, feine

ftatiftifd^en Unterlagen oor^anben.

^reilic^ roirb, roenn man fic^ an bie Kinber felbft roenben unb i^re

Sluefagen im roefcntlid()en gelten laffen mufe, [id) nie eine ooQftänbige

Sic^er^eit ber Stefultate erzielen laffen, aber bie genauen jyragebogen, bie

33ierer ebenfo gut entroorfen roie bearbeitet l)at, roerben im roefentlid^en

ein ri(f)tigeö Silb geben.

'I)ie ?Kefultate finb für bie El)arafteriftif einer ^auöinbuftrie unb

für ben Örab ber ÜUrffamfeit bes 5linberfc^u^gefc§eg fo roidjtig, ba^

i(^ einiget baoon mitteilen möchte.

{^ür Spielroarcn ift bie ^au^inbuftrieOe ^robuftion^form im ganjen
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günftig unb enttoidflung^fäliig ; in ©onneberg gef)t fie big in ba§

14. ^o^r^unbert jurücf, fie ift nod^ l)eute in ftarfem Sßorn)ärt§[d^reiten

begriffen unb nimmt ben ganzen ^umad)§ ber Seuölferung auf. 1895

biö 1907 ift ber Slnteil oon ^anbel unb ^nbuftrie an ber Hauptberuf §--

tätigteit oon 75,4*^/0 auf 80,5 ^/o geftiegen. 1910, im (irl)ebunggja^r

Bon Sterer, merben e§ etroa 11000 -Heimarbeiter geroefen fein; über bie

3aE)( ber t)au§inbuftriefl befc^äftigten , fd)uipflid)tigen ^inber finb mir

je^t erft orientiert: mit 5300 roarcn e§ faft 40*^/o aüer 33olfgfc^üIer.

2)ie llJannigfaltigieit ber ^robuftion i)at bie t)erfd)iebenften „J^inber=

berufe" ^eroorgebrocbt : ^^apiermad^eDrütfer, ©ocfenftopfer, $uppenf(eiber=

näiier, 2tugeneinfe^er, ^Jiastenmaler, .^oljfd^ni^er, Öalgmad;er, ©riffel=

^apierer, ^orjeHanmaler, Si)riftbaumfcl;mucfbläfer unb =3^ertigmac^er,

@Ia3augen=, ^erlenbläfer unb =2lbfc^neiber, Äartonmad^er, ^orgellan:

abpu^er, ^rifeure ufro. ^n ber ^auptfac^e finb e§ einfädle ^anbgriffe,

bie bei ber roenig entroicfelten S^ecbnif in ber §au§inbuftrie »on ^inbem
auggefü^rt roeröen, aber ba^ ©inatmen oon fpi^em, mineralifd)em ©taub,

oon Seinöl=, $etroIeum=, ®ag=®eruc^, bie gebeugte Haltung, ba§ an=

geftrengte ©ef)en, teilroeife in eine f)elle ©tidjflamme , machen aud; bie

anfc^einenb leid^tefte SIrbeit ebenfo gefunb{)citgfc^äblici^ , roie bie com
^inberfc^u^gefe^ ööttig oerbotenen SIrbeiten. 2)ie 5)cel;r^a()I ber Serufe

erforbert eine anbauernbe gefpannte 2lufmerffam!eit , roenn aud^ nid^t

alle in gleicher äöeife roie bas ©laäaugenblafen, eine Xätigfeit, roel(^e

fogar von 13 Unter^e^njä^rigen ausgeübt roirb.

i^on jjefier fü()rien bie Seobadjter lebljafte J^Iage über bie Se=

fc^äftigung Don Äinbern unter 5ef}n ^afjren. ©aj unb ©tillid^ erroäl)nten

33eifpiele, ba§ fünfjätjrige ^inber fef)r J)äufig mitarbeiten mußten, aud^

t)ier= unb breijäJirige mürben herangezogen. 1910 mar etma bie |)älfte

aUer ^eimarbeitenben ^inber unter je^n ^a^re alt, tro§^em baö ©efe^

bie Slrbeit aller biefer ^inber oerbietet. ^m Sejirf Sd^alfau roar fd^on

im ^roeiten Sd^uljolir faft bie .gjälfle aller fc^ulpflidjtigen ^inber l)au§i

inbuftrieH befd)äftigt. 2)ie Seroegung ber ^inberarbeit feigen folgenbe

^a^len, auf je 100 oolfgfc^ulpflid;tige ^inber belogen: 1898: 41,1,

1901: 42,4, 1906: 33,7, 1909: 80,0, 1910: 44,1, 1911: 41,4.

2)ie 8d)roanfungen finb roo^l mel^r auf bie 3?erfcbiebenartig!cit ber @r=

]^ebungen j;urüd'i;ufül)ren olö auf bie 2öirffamfeit be§ ®d)u§gefe§ee. 2)ie

Befragung fanb meift Dftern ftatt, ^u einer 3eit, in ber bie gan^e Spiel^

roareninbuftrie regelmäßig ftill liegt, ^m c^an'^en gaben 4oG ^inber an,

fd^on Dor ©d)uleintritt ^auginbuftrieH befdjäftigt geroefen s" fein. 55ie

3a^Ien finb, roie überl)aupt alle auf ^inberauefagcn berubenben 5eft=

fteHungen, nicbt gonj juoerläffig, finb rooI)l aber e^er ju niebrig alö ju

l^od), ba üiele ^inber oon iljren (altern bauor geroarnt roaren, etroaö

©efe|roibrige§ augjufagen.

Sluc^ über bie roic^tige ?^rage ber 2lrbeit§jcit gibt ^ieretfo forg=

fältige Slrbeit au^gejeid^nete 3lu#funft. 5279 ^inber baben barüber

oerroertbare 2lngaben gemad)t; baoon Ijaben — au^erbalb ber Sd^uU

ftunben — 1637 = 31 ''o me^r aU brei Stunben am 2^age, alfo mebr

al§ 19 ©tunben in ber SBod^e gearbeitet, 3Non biefen roieberum

arbeiteten 778 Äinber 3—4 ©tunben, 689 ^inber 4—6 ©tunben.
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128 ^inber 6—8 ©tunben unb enblic^ 42 Äinber über ad^t ©tunben

täglic^. 19 ^inber oon 6—7 '^ai)xm mußten roöd^entUc^ nad» ber

©djuljeit über 48 ©tunben 2lrbeit in ber ^au^inbuftrie leiften!

feäbrenb ber g-erien fteigt bie ^au^Sinbuftrielle :2(rbcitg}eit ber Äinber

natürlid; erljeblid;. 25,2% = 1261 Äinber finb bann über 48 ©tunben

in ber Jl^oc^e befdjäftigt, baoon 380 = 7,6*^/o jroifc^en 61 unb

72 ©tunben, 49 = 1 " o über 72 ©tunben in ber 2Öod^e. ^m c^ro^en

unb gansen, [agt Sierer, muffen roir biefe S^^^^^ ^^^ Wl'inimaU
5Qt)len betrad^ten.

^Tro^bem bie 9iac^tavbeit oerboten ift unb ©Item roie Äinber baoon

Äenntniö Ijatten, tro^ oller i^erfc^roeigungen ^aben nod^ 817 ^inber an»

gegeben, nod) 8 Ut)r befd;Qftigt ju roerben ; bie fpätefte ©tunbe ift

V22 U^r nad)tg. 3"fa*""i'^"t<^ff^"^ f^Ö* Siercr f)ierüber: „3Jon ben

5128 Äinbern, beren 2Ingaben eine 23eurteilung nad) biefer 9tid^tung

julaffen, ^aben nur 751 = 14,6 "/o nid)t gegen bie 58orfc^riften be«

©efe^eg oerftofeen, 85,4 ''/o ber Äinber finb bemnad) ungefe^lic^ befdjäftigt

unb jroar jum großen 2;eil in me{)rfad)er 2Beife."

3lug bcn ^DJa|na^men jur 35urd)fül)rung beö Äinberfc^u^gefe^eg,

bie Sierer au^fü^rlic^ befc^reibt, geroinnt man ben Sinbrurf, ba| fie erft

fe^r fpät energifd)er, aber aud^ je^t noc^ of)ne großen ©rfolg gei)anb{)abt

würben. Sft feit 1898 eine 2?erminberung ber ^inberarbeit eingetreten,

fo ift fie im ganjen metjr ber Sefferung ber Sage in ber gefamten

©onneberger ^au^inbuftrie, alö bem ®efe^ üon 190 t sujufc^reiben.

©c^Ue^Ud) be()anbelt 33ierer bie (SJrünbe, roarum bie 2)urd)fü{)rung

be§ fo freubig begrüßten Äinberfc^u^gefe^e« fc^eiterte. ^c^ möchte

glauben, ba^ bei ftrengerer §anbt)abung jum minbeften in ben 2luf'

fdiroung^ja^ren ber ©onneberger ^nbuftrie 1906/7, 1910/13 fic^ oiel

me^r tiätte erreid)en laffen. 2)ie 33efd;äftigung ber Heimarbeiter mar in

biefcn Sa{)ren teilroeife größer olö fie leiften fonnten — mag freiließ

roicber sur §eran,^ie^ung ber Äinber fel)r t)erleitet ^at — , bie Sö^ne

roaren im ©teigen begriffen.

Sierer i)äüe nod) fur^ bie allgemeine Sage ber §au«inbuftrie in

©onneberg unb bie 4kroegung ber 2öf)ne fc^ilbem muffen; bie 33e=

^auptung, ba^ bie Heimarbeiter roirtfc^aftlid) nid)t ftarf genug roären,

um bas ©efe§ in irgenbeiner ®eife burcf)fü()ren ^u fönnen, ftü^t er

burc^ feine weiteren ^iingoben
; fie ift in biefer ^tflgemeinljeit nid)t richtig.

3lber ber ^auptgrunb ber Unroirffamfeit bcö ©efe^eg liegt natürlid; in

ber UnfontroUierbarteit ber Ha"^i"^"ft'^'<^ ""^ ^^"^ ^^^^ oerbietenben

6f)orafter ber ftaatlid;en 5Ikfenal)men. (2)a^ Derfd)leierte ^Trudfpftem,

roeld;eg iöierer nur m ber ©teinadjcr ßJriffelinbuftrie nac^roeift, flel)t auc^

bei Dielen fleinen ©pielroarenfabritanten nod^ in ooüer ^-ilüte.)

eg ift unmöglich, ein foldjeg oerbictenbc« ©efe^ ;;ur ^urc^fül)rung

SU bringen, roenn nid)t burdj anbcrc ^Jafjnalimen bie mirtfc^aftlidjen

©c^äbigungcn , bie e^S natürlidj anfangt Ijercorruft, mieber au#geglid[)en

roerben. 2Birtfam in ber .Oaueinbuftrie ,
foroeit fie entmidlung^ unb

lebcngfäl)ig ift, finb nur ftaatlic^e i?ol)nämter mit ^-eftfe^ung oon ^JUnbeft=

lol)n= unb" ^Irci^tarifcn. ^er C^inronnb ber ^i^erlegcr , ba^ fold^e ^eft»

fe^ungen roegen ber unüberfe^baren ^Jannigfaltigfeit ber iJlrtitel un=
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möglich feien — ba§ 2RufterIager eineö ©onneberger ^Berlegerg umfaßt

oft 20—25 000 »erfc^iebene SIrtifel — , roirb md)t ooll gelten fönnen,

bo aQe Slrbeit in relatiö wenigen ©runboperationen auögefül)rt roirö.

6o gro| bie ©d^roierigfeit fein mag, für bag ^inberfd^u^gefe^ liegt ^ier

ba^ einjig f)eilfame OJ^ttel gu feiner ootten ^urd^fü^rung oor.

^ilbburg()aufen. 2BaItf)er ^öE)ler.

QBcl^bcrö, ^einriiS^: 3)ie 83obenreform im Sid^te be§ ^uma =

niftifc^en ©o^taliSmuS. 3"»" 25 jährigen Jubiläum ber 23e=

grünbung beg Sunbeg SDeutf4)er Sobenreformer 1888—1913. 9Jiünd)en

unb Seip^ig 1913, Wunder & ^umblot. 170 u. XIII @. 8^ b mt.

2)ie ^erauggabe ber 2lrbeiten be§ im ^af)re 1912 oerftorbenen

Dr. ^^el)berg ift aU ein banfen^roertes Unternehmen ,^u be^eirfinen, ^n
bem 33oriöort ber (2d)rift raerben bie äußeren 2)aten über ben Se6enl=

gang be^ äJerfafferä mitgeteilt. 2Bef)berg, üon Seruf praftifd^er ^Irgt in

3)üfjelborf, lernte in feiner ausgebreiteten 2;ätig!eit bie Sage unb bie Sebürf=

niffe ber ^nbuftriearbeiter ber r^einifdjen Se§irfe grünblid^ fennen ; rüäi)renb

er, nad) feiner politifd^en ©efinnung fortfd^rittlid;=IiberaI, in einem bot)en=

reformerifd)en Programm bie 9)UtteI §ur 2lbt)ilfe ber raa^rgenommenen

SJii^ftönbe ^u erbliden glaubte. 2(n ben erften, f(^n)ierigen DrganifationS-

beftrebungen ber 33obenreformer feit 1886, in benen bie ^^tamen 5lür=

fd^eim, Stamm, Dr. 2lron§, ^an ©toffel l)eröortreten , nai)m SBe^berg

tätigen Slnteil; ^um 35orfi^enben be§ im i^al^i^e 1888 gegrünbeten „53unbeg

für ^Sobenbefi^reform" geiDäl)lt, leitete SBc^berg bie ^Bereinigung bie

gum 3lal)re 1890 unb legte bann ben :i>orfi§ nieber, ba feine Stuf fäffungen

üon benen anc erer 3Sorftanbgmitglieber abraid^en unb fid^ fpäter^in immer

me^r oon bem offiziellen Programm beö 33unbeg ber 53obenreformer ent-

fernten. 2)ie üorliegenbe ©c^rift roill bie j^auptfäd^lidjen Slrbeiten iBel)-

berg§ jum 'ilbbrud bringen unb gliebert fid; in oier 2lbl)anblungcn

:

Programm bcig l)umaniftifd^en ©o^ialigmuS; bie Sobenreform im Sichte

be§ grei^anbelS; bie 2Serftaatlid)ung ber ^ergroerfe; bie 2Bol)nungöfrage.

3)ie ©runöanfdjauung, bie bas ganje 33ud^ burd),^iel)t , lautet: ber

©laube an bas bauernbe (Steigen ber ©runbrente ift ein ^rrtum. 2)ie

33obenn)erte finb ^eute franff)aft emporgetrieben; bie 33oraugfe|ung einer

weiteren Steigerung ber ©obentoerte fdjliefet jebeS fegenSreid)e 2i5irfen aus.

2Ran fann unter fold;en 58ebingungen unb (Srmartungen nid[)t einmal

ben ©emeiuben empfehlen, größeren ©runbbefi^ ^u erioevben, ba bie^ nur

eine Untcrftü^ung ber t'ünftlid) boi^getriebenen äßerte beöeuten mürbe.

(©. 11, 66 u. 75.) @g ift nid^t j^u forbern , ba^ ber ©runb unb

Soben aügemein in ba§ öffentlid)e (Eigentum übergeleitet roerbe. 2lller=

bing§ foQten bie S3ergroerfe öerftaatlid)t merben, roic überljaupt allec^

©elänbe, auf bem bie Siaturfräfte obne iDefentlid;e§ 3"^"" ^^^ mcnfd()lid;en

Slrbeit äi>erte erzeugen, Staatseigentum fein foUte. 3)agegen mag fomobl

Slderlanb roie oaulanb roeiter^in im ^rioateigentum oerbleiben (S. 8).

3ur ^efeitigung ber fo^ialen "üii^ftänbe empfiel)lt äl^el)bcrg ^aupt-

födjlid^ brei 3)k|nabmen : ben ©runb.^inS, bie Slnberung beS |)i)potl)efen=

roefens unb bie oorfid^tige aHmä^lid^e Slüdfeljr jum ^reil)anbel. 2)er
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©runbjinö ift nidjt ju ocrtöcc^feln mit ber (Stn^eitgfteuer (single tax)

ber SBobenrcformer, bie ii'eljbt'rg aU einen Irrtum befämpft. SDer bem

SBobcn aufsuevlegonbe förunb.^inö ift oielmeljr eine Slbgnbe, bereu J&öl)e

„bcn iieiftunflen ber nntürlid;en ißegetationöfräfte" entfpric^t unb bie beö=

Jalb ber Ültlc\ememF)cit ,^uftel)t. 2)er ?3Jcl)«rtrag bagegen, ber au« ber

9lufTDenbung üon nicnfd)lid;cr 3Irbeit unb Kapital entfpringt, alfo nid^t

lebiglid; ^Jiaturer^icugnis i[t, gehört bem Sebouer beö ^öobenö. SDa bie

oerfdjiebenen 33obenarten ungleidie SJegetationefräfte ^aben, ift ber ®runb=

jin« in entfpred;enben Slbftufungen anjufe^en. 2(n snjeiter Steüe ift

ba« "Iverfdjulbung^fpftem su (inbern unb eine 35erftQatlid}ung beg ^ppo»

tt)efenuicfcne. mit allmählicher <2d)ulbenabtragung bcrbeijufübren (S. 11

u. 50). 5)er ^reil^anbel enblid^ ift an.^uftreben , fann jeboc^ nic^t oor-

be()altlo6 unb nid;t uncermittelt eingefüt)rt merben älk'bberg beftreitet

temegmegS, ba^ ber Sc^u^joü audti bem fleinen ©runbbefi^er 9JortetIe

bringe. 3lber ber Sd)u^j\oU ift nur ein „9JJoratotium", ba« eine öorüber=

ge^enbe, nid)t burdjgreifenbe ^ilfe gemährt. SDag eigentlid)e 3iel muffe

ein ben internationalen 2}erf)ältniffen angepaßter grei^anoel fein (©. 76 ff.).

Sei bem ,>^ufammenroirfen ber üorfte^enben ^3)iafenal)men mürbe bie fegeng=

reiche 2öitfung eintreten, baß niemanb eine größere Jlädje SBoben« im

Sefi^ galten ^ mürbe, als er burd) feine Slrbeit ertragefä^ig ^u madjen

oermag: benn ber Öefi^ großer Streden Sanbeg mürbe nur bann einen

SSorteil bieten, roenn ber 53oben forgtältig bearbeitet unb fein ßrtrag

auf eine ben @runb,sing überfteigenbe Jpöl)e gel)oben miib. 3)urd) biefen

3roang ber ^ntenfioieriing ber iBobenbebauung mürben bem 5^leinbefi|

unb ber bäuerlidjen «efieblung bie SBege geebnet. 5?ic^t ber ©roßgrunb-

befi^ fd)led;tl)in, fonbern nur bie Satifunbienbilbung ift ^u betämpfen.

Slud; für bie ftäbtitd)e Sefiebelung ermartet 2öet)berg uon feinen ^Reformen

bie günftigftcn folgen; bie ^In^äufung ber Seoölferung, foroie bie §er=

ausbilbung beoor.^ugter 2l^ol)n^ unb ©efc^äftebesirfe rcüröc aufboren. %üt

baö ®efamtprogramm mirb bie 58e,^eid)nung „.^umaniftifdjer Sosiali'Smuy"

geroät)lt, roeil nur auf ber (.^runblagc beg 9f{ed)teg an ben oaterlänbifc^cn

Soben — ^umug — bie roirflid^e Betätigung ber ^Benfdjenliebe — i)\xma'

nitag — möglich fein mirb.

^ie iHnfd;auungen a.lkf)berg« entftammen, mio taum ber ^eri)or=

Hebung beoarf, bem C^ebantenheiö ber liberal=inbioibualiftifd)en ^Jiational=

ötonomie ; am meiften ^cigt fic^ bieö gerabe an ber Stelle, mo 2Bel)berg

bie oerroanbten :;Jluffüffungen befämpft, bei bem impot unique ber ^bpfio-

fraten unb ber 53obenreformer. 2)er inbioibualiftifc^en ]J?ationalöfono-

mie galt e« aU roefentlid^eö 3iel, bie Befteucrung an ben 21 n fang

ber '^robuftion j^u legen, in fd;arfem ©egenfa^ j^u bem betämpften jeit-

genöffifdjen ^JJerfantilicmu^, ber feine Steuern mit 'isorliebe an ben

kbfd)luß ber ^l'robuftion, auf Umfa^, ^Sorfeljr unb i^erbraud) ber

(^Jüter legte. ClTfolg unb (rrfal)rung fpred^en fd)merlid) ^u GJunften biefer

„^Infangöbefleuerung" ; aud) ber Don ii>el)berg uorgefdjlagene Wrunb.^in«

bürfte faum bie angenommene 2lMrfung ()aben ; er mirb pielleid)t ein geroiffe«

fißtalifd)cei Örgebniö, nid)t aber bie ermarteten aQt\emeinen Doltömirtfd)aft'

lid;en ilUrfungcn bringen, ^ie iMnnatjme, baß eine 5^obenliefteuerung

ben „S^orjug ber ^age" aufl;eben fönne, ift irrtümlich unb bebarf faum
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ber Söiberlegung. 2Ba§ bie gorberung beg „oorfid^tigen g^ret^anbelg"

anlangt, fo rcirb e§ nad) ben @rfal)rungen be§ gegenwärtigen Kriege?

in '®eutfd)Ianb faum jemanben geben, ber unfere Sanbroirtfd)aft gum
©egenflanb eineg gn)eifelt)aften ©jperimenteä mad^en mödite; bie ©ic^er^

[teÜung ber Ük^rungimitteloerforgung bilbet i)mte jroeifeüog eine allgemein

vertretene ^orberung. Slßerbingg roerben ?5^ragen be§ ^oüfpftemä in ber

nädiften 3eit oielfac^ jur (Erörterung gelangen, ba nad) ber 53eenbigung

be§ Äriegeg vooi)l eine Sinberung beg beut[d)en ^ottgebieteg §u erroarten

fte^t unb aud^ auf bem ©ebiet ber ^oHpolitif neue Stufgaben ju löfen finb.

211^ ben roertooQften ^eil ber SBe^berg'fd^en ©djrift barf man bie

3lu§fül)rungen über bie Öntroidlung be^ ^obenroerteS bejeic^nen. ®ie
^Darlegung ber ©runDanfd^auung, t)a^ bag Steigen be§ 33ot)enn)erte§

nid)t naturnotroenbig, aud; für ben 33obenbefi|er nid^t immer iDünfd)en§=

raert ober auf bie 33auer üorteiI{)aft ift, oerbient Sead)tung. 2)ie g^ragen

be§ Sobenpreife§ unb be§ 9teaUrebitg finb in ber jüngften 3^^^ i" ben

)ßorbergrunb getreten unb lüerben groeifellog roeiterl)in, roie bie Einberufung

ber 5Healfrebitfommiffion geigt, eingefienbe Se^anblung finben.

»erlin. 3ftub. ©berftabt.

*2öetfncr, Qllbett: ®er ^leinmo^nungSbau in 33ubapeft.
iSeipgiger ©iffertation.) 2Beiba 1913. 137 u. VI ©.

jDie lefengroerte ©d^rift be{)anbelt ba§ nodö roenig bearbeitete ©ebiet

ber 9öof)nung#guftänbe in Subapeft, roobei im I. 3:eil bie ©ntroidlung

ber örtlid()en 2i'ol)nüer^ältniffe, im II. 2;eil bie ^Jfa§naf)men gur Se=

feitigung ber 21>ot)nunggnot gefdE)ilbert roerben. '3)ie SBo^nunggguftänbe

oon 53ubapeft namentlid) im 33ereidj ber 0einroof)nung, fd^einen red^t

ungünftig gu fein ; bie 2Bo{)nungSnot ift 3a()re Ijinburd^ eine au^er^

orbentIid)e geroefen unb ift aud^ in ber jüngften 3eit nodE) nid()t behoben.

S)a§ überaus rafd^e 2öadjgtum ber 53et)ölferung tann fd^roerlic^ alö ©runb
ber unerfreulichen ©ntmidlung beg Söo^nungöroefeng angefeben roerben,

fonbern ^ätte e^er ben 'ilnla§ geben follen, bie 33autätigfeit in ridjtige

Sahnen gu leiten. 2llg Urfad;e ber 2Bol)nung€not ergeben fid; bie gleid^en

Umftänbe, bie in 3S?ien ^ernortreten
, fehlerhafte Bebauungspläne unb

ungroedmä^ige 35auoorfd^riften, bie bie Saufoften oertiuern, m ber l)öd)ften

2lugnu^ung brängen unb bie Sobenpreife fteigern. „3)ie 'DJiietpreife ber

2Boi)nungen in ben auf bem teueren SBubapefter Soben errid)teten 33iiet=

i^äufern finb aber nid)t niebriger, ja fogar Ijö^er al§ fie in auf billigem

SBoben errid;teten ^leinbäufern mären" (6. 32) ^ 2)ie @inridE)tungen

beg ä^erfe^rö unb ber iBefteuerung finb big in bie neuere 3^^^ ebenfalls

unbefriebigenb geroefen.

5Rad^bem bie ungarifd&e 3tegierung im ^al^re 1907 ba§ befannte

©efe| gur görberung beg älrbeiterroo^nungsbaueg in ber Sanbroirtfdjaft

erlaffen ^atte, rourbe im ^a^re 1909 ftaatgfeitig mit ber Errichtung ber

^ Siadö ber S)arlegung SBerfnerä ©. 30 fd^etnt aud^ iix Subapeft ber

S:9pu§ ber 2)?ietfaferne einaebrungen 5u fein, tüte icf) tfin in 'ben Stbl'ilbungen

meiner „bleuen ©tiibien" Sanb I für 353ten gefc{)ilbert f)abe.
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ftäbti[d;en Siebelung ^ifpcft begonnen, bie in erfter Steige für Slibeiter

ber Staatebetriebe beftimmt unb nad| Sl^erfner aU eine in ^pgienifc^er

S3e,^icl)uni3 mul'tergiltige ^^nlage ju bejcidjnen ift («5. 56). C^iue 9i[eil)e

ünberer [taatUdier 21rbeitcr[ieblungcn ift in Öubapeft entftanben, löä^renb

bie 'Xätigfeit ber 53augenoffenfd)aftcn biö()er »on geringem Umfang mar.

33on großer iBebeutung löurbe inbeö bie ftäbtifd;e 2Bo()nungc4iaupolitif,

beren neueS '4-^rogramm uon Sürgermeifter '^arcj^i; im ^i^re 1908 auf=^

geftellt unb feitttem in tatfräftiger 2Beife burd^gefü^rt rourbe. 2)ie

g^örberung be^S 91^o()nungi5baueg burd; bie Stabtgcmeinbe umfaßt ein

roeiteö C^-kbiet. „33i« (£nbe 1912 ()at bie ©emetnbe runb 4500 Älein=^

rool)nungen erfteUt. 3){it biefer 3ö^I nimmt fie unter ben fontinentalen

@ro|ftäPten bie erfte ©teile ein." 2)ie 2)arfteQung ^iNcrfncrg, ber

ein gutc'o 33ilb ber ftäbtebaulid)cn (Introidlung uon 58ubapeft gibt unb

in ben einjelnen 2lbfd)nitten aud; bie ii^o^noer^ältnifje oon älUen jum

5ßergleid; ()eranj5iel)t, ,^eid;net fid; burd; eine güCle bemerfenSroerten 'JKateriale

au§ unb mirb in roeiten Greifen ber 2lsof)nung^ unb «So^ialpolitifer

roiüfommen fein.

Söertin. 9t üb. (Jberftabt.

93cnfcrt, ^mt: Die (Jntwidlung bei 2)reäbner 2lsol;n =

^aufeg Dom 16. big ^""^ 3luögang bei 18. Sa^r =

^unbertö. (lin Beitrag jur ©efc^ic^te ber ^Jiietöfaferne. (216=

l)anblungen aus bem nolferoirtfdjüftlidjen Seminar ber ^ed^nifd^en

jpod)fc^ule f,u 2)resben, l)erauög. uon Stöbert äButtte. 'üJiündien unb

Seipjig 19U, 2)unrfer & ^umblot.) 1^53 unb VI ©. 8".

2)ie anregenb gefd)riebene unb mit Ie^rreid)en 31bbilbungen oer?e^ene

©tubie bet)anbelt bie (§ntmtd(ung oer '^obenpar^ellierung an bem ^eifpiel

Dreebcnö. 2)ie 2)arftellung jeigt, raie burd) bie ®d)id)tung ber iöe-

nölterung bie Umgeftaltung ber §ou§formen beeinflußt roirb unb roic

namentlid) bie ^iietierlaffung beg ^ilbell auf ben für bal bürgerlid;e

So^nl)au§ oerfügbarcn ^bbenraum einmirtt. 'DJht bem 16. 3<i^r^""^ert

beginnt ber Übergang oom (Sinfamilien^aug ,^um 'üJ(Met{)auö. 31^ä()renb

bie eingebauten l'iietiüoljnungen ^unäd)ft in it)rer Öefc^affeni)eit gegen-

liber ber $l^o()nung beö (iigentümerö surüdfte()en, ooQsiel)t fid) aHmäblidj

ein üluegleid), unb bie 'DJiietmo^nung untcrfd)eibet fic^ fdjließlid) nic^t

met)r con ber 2i?ol}nung bei ^auebefi^erg. Die Sd;rift ^-Benfertö fd)iI^ert

bie bebeutfamen i^orgänge in anfd;aulid)er Steife unb bietet raertooQe

älnregungen für bie Unterfudnmg ber fragen, bie fid) auf bie (§ntnnd(ung

ber .f^ausgrunbriffe unb ber iüaufteücneinteilung in unferer ftäbtifd)en

öefiebelung besiegen.

«erlin. 9t üb. ©berftabt.

^orcf)t)cimcr, 5^arl: Dae; So au rec^t. S^x Ginfütjrung bei (Srb^

bauredjteö in bie öfterrcid)ifd)C ^^rajiS. (Sdjriften ber ^'•'"ii^'ilftf'I*^

Tür il^obnungsreform in Öfterreid).) Milien 1913, ^JDJanj. 100 ©. 8".

Die uorliegenbc DarftcUung bei tSrbbaurec^tl — in -Öfterreid^

jc^lec^tljin «aurec^t genannt — ift für bie beutfdjen S8er[)ä(tniffe oon
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eben fold^em ^nterefje roie für ben 3^ad^6arftaat. SBä^renb in 35eut[d;=

lanb bie befannten \edß ^aragrapi)en in bem 33.®.^. ju einer S^xt

2iufnaf)me fanben, al§ bie (Einrichtungen bei ©rbbaurec^ts nod) eine ge«

ringe Öebeutung f)atten , ift in Dfterreic^ bie entfpredienbe ©e[e§gebung

neu gefc^affen roorben auf ©runb ber feitljer gemad)ten ßrfa()rungen unb

ju bem auögefproc^enen 3"^^^' ^^^ Stnroenbung beg (Srbbaurect)ti bie

SBege ju ebnen. 2)ag 53aured)t roirb in Öfterreict) beraubter 2Beife als

ein l^Uttel ber Sßot)nunggreform be^anbelt. ^rioatperfonen finb oon

ber Segrünbung bei ^aurec^ti auf it)rem ©runbftücf auigefc^Ioffen

;

»ielme^r fann em Saurec^t nur für bie ©runbftücfe öffentlicher ä>erbänbe

(©taat, )Ganb, ©emeinbe ufiü.) befteüt roerben, au^erbem ober für ben

©runbbefi^ fird;Ud[)er l^erbänöe unb gemeinnü^iger SInftalten, foHg bie

Sanbesbe^örbe ben Sintrag als bem öffentlicben ^ntereffe entfpred;enb be=

fürroortet. 2)ie ^eili'ouer bei diQä)tQ beträgt minbefteni 30 unb Ijödiften;--

80 3al)re. ^on befonberer 33ebeutung finb bie öfterreic^ifd^en 3Sor»

fc^riften für bie ^Belei^ung. SDai Saurecf)t fann md)t burc^ eine auf=

iöfenbe Seftimmung befc^ränft roerben; ei ift ali münbelfic^er gu be=

trachten unb barf bii jur §ö^e ber §älfte ^z^ 2i3ertei belaftet roerben,

roenn bie 2;ilgung ber Sdjulb burd^ jäl^rlidjen Slbtrag bii gum fünften

3a[)r öor 3(blauf bei Slec^ti gefid[)ert ift. (Sine dMi)Z roeiterer Sc=

ftimmungen orbnet bie oerfdiiebenen , in 3)eutfci^lanb noct) ber ^Regelung

§arrenben ?^-ragen über bie (Srlöfct)ung bei Saurec^ii. Sie ©c^rift fei

ber Slufmerffamfeit beutfd^er Sefer angelegentlid^ft empfotjlen.

Sertin. Stub. (Sberftabt.

^Scrgcr, ^: 2)ie Sage bei §aui= unb ©runbbefi^ei in

einem fäct)fifc^en ©ro^ftabtoororte nad^ ©runbbucf)
unb ©runbfteuerf atafter. Ü)iünd;en unb Seipjig 1913, 2)under

& ^umblot. 93 unb V ©. 8«.

SSerfaffer unterfud^t an ber ,^anb grunbbud^Iid^en SRateriali bie boben=

politifc^e (Sntroidlung einei fäci)fifcl)en (Sro^ftabtDorortei , beffen 3fiame

nad^ 5?orfc^rift bei @runbbud)amtei ungenannt bleiben foH, ber fid^

inbei oieUeicf)t aui ber gelegenllid^en Semerfung „bafe fid^ eine Slngabl

oon ^äufei blöden im S3efi§ oon Saugenoffenfdjaftcn unb Stiftungen be=

finben", erraten lä^t. 2)ie einzelnen Slbfd^nitte ber Schrift . entl)alten

bemerfeniroerte Slnguben. 2Iuf ©. 45 ff. roirb bie Stellung ber Jpt)po

tl)eienbanfen in ber ©ro^ftabtbeleil)ung bel)anbelt unb man roirb bem

3Serfaffer gerne ^uftimmen, roenn er roünfdjt, „ba^ einerfeitiö bie Sanfen

felbft, beren Sd;roergeroicf)t boc^ in ber 33eleil)ung ftäbtifd^er ©runbftüdc

liegt, ficf) bem ^ausbefi^ in ©ro^abtoor orten, aud^ folc^cn mit

Slrbeiterbeoölferung , in l)öl)erem Dtajse roibmeten , anberfeiti bie ij)aui=

befi^er im root)loerftanbenen eigenen Qntereffe fic^ mef)r i^nen juroenbeten,

ali anberen ©elbgebern". ^n ten ©rofeftäöten mad)en roir immer roiebcr

Die 3Ba{)rnel)mung, bafe bie ^ppot^efenbanlen mit i()ren Seleil}ungen nur

bii 5u einer beftimmten ©renje tie^i Stabtgebietei geljen unb bie 53c=

lei^ung in ben 2lu|enbe-5irfen nid;t ober n\d)t in jureid^enbcm Umfang

geroä^ren. Die t)9pot()efarifd^e Öeleil)ung betrug in bem oorliegenben

S^moUerä ^atjtbud) XXXVIII 4. 35
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Scjirt bei ben 313 älteren ©runbftüden lS,l^lo, bei beu 285 neueren

©runbftücfcn ba^egen 97,2 "/o bee ©runbfteuerertragötuerteg ober 67 "/o

bjro. 84 "/o be^ tatfäd)lid)en (Srtrageroerteö. (iinflel)cnb joirb baö 53oben=

gefc^äft unterfudjt, für beffen (Sigenart in ®eutfd;lanö baö unj^roecfmäßige

(ätrafeenfrii'tem unb bie foftfpieligc ^Jorm ber «obencr[cl)lie|ung ^u berücf=

fid)tigen finb. 2)ie ^Sc^rift be^anbelt ben fd;n)ierigcn (iiegenftonb mit

Sad^finntnig unb @rünblid)feit unb bietet einen rocrtooüen Beitrag für

bie »oUeroirtfc^Qftlic^en ai>irfungen unfereö (Sijftemä ber Stabtcrroeiterung.

33erlin. 9iui>. ©berftabt.

<UfC^rott, 5. : 25SaI)regemeinnü^iger2;ätt9!ettfürÄIein =

roo^nungen. 3um 25iä()ri9en 5öeftel)en beö iserein§ jur 3Ser=

befferung ber tieinen 2Bol)nungen in Öerltn. 1913. 51 <B. 4^

3)en ©erid)t über bie erfolgreiche 3;ätig{eit beö isereing jur 5ßer=

befferung ber Äleinn)ol)nungen , ber über bie ©renken Serlinä l)tnau^

anregenb unb förbernb geroirtt ^ot, roirb jeber Sefer gern unb bantbar

nur §anb nehmen. @in gute§ ©tüd ber neueren Seftrebungen für

2Bof)nung€reform ift in ber ®efd)id)te beö im ^aiire 1888 begrünbeten

berliner \^erein§ entljalten. Slfc^rott gibt eine treffliche SJarlegung ber

3eitumftänbe , ber fo^ialen iserbältniffe unb ber ^ilnregungen au€ ben

80 er 3al)rm unb fdjilbert bie ^erfonen, bie burcb ffiort unb %at für

bie ^^kfferung ber S©o^nüerl)ältniffe eintraten. S« ift erfreulich, bafe ba«

©ebäc^tni^ ber erften ^övberer ber Steformarbeit in ber ^Jlfc^rott'fc^en

2)arftellung feftge^alten roirb; neben ben ^amen oon SBei^bad^ unb

3)ieffel finben roir eine ganj^e 9leil)e oerbienter 'Diitarbeiter, bie fic§ in

ben 2)ienft beg fc^roierigen gteformroer!eg gcfleQt ()aben. 3)q6 ber iBeretn

auf bem oon il)m betretenen äl^ege ftetig oorfdjreitet ,
^eigt fiel) in jeber

einsellieit beg 33ericl)t€. ^qö nädifte Unternel)men beg '^^ereinS gilt ber

(Schaffung eine^ Sebigen^eimö, für beffen (irric^tung bereite bie oor=

bereitenben 2)JafenQl)men getroffen finb.

Berlin. 9lub. ©berftabt.

Äictoict bc Songc, .§ 3,: Sourofc^oppen. «l5ublief-9iec^teliifeDrgani-

fatie'ö Dan (iigenaarg ran Sourotcrrein. ^roeoe tot Dploifing oan

^et Stebelijf @ronb= en Jl^oningoraagflut, ooorafgegaan boor een 9?oorr

rebe oan ^^rof. Dr. 3. §.' iU'ldenier Äipg. 2)elft 1914,

3. ffialtman. 8°. XII unb 443 B.

3n ber gegenroärtigen 3eit, bie bie altüberfommenen ^-^ufammen-

^änge roiffenfd)aftlid)en 'irbeiten^ jerftört, berührt es eigentümlich, einem

neuen Sl^ert ,^u begegnen, baö nod) auf ber engften l^serbinbung inter=

nationaler :liUffenfd;anlid)feit bi'rul)t. ^aö im September 1914 evfdjiencne

'Hud) be€ ^oUänrierei .^iemiet be ijongo ift in feinen ©runblagen ©eite

für Seite auf ber iU-nuertung internationaler (sieleljitcimrbeit aufgebaut,

unb bie beutfd^e 9l^iffenfd)aft fti'l)t l)ierbci nidjt an le^ter SteQe. ^ad)

einer jroeiten 9iid)tung Ijat baß oorliegenbe iüud; l)eutc Slnfpvud^ auf

Seacfjtung ; 93erfaffer oertritt bie Sluffaffung, ba^ bie ©eftaltung unferer
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inneren SSerl^ältniffe auf einem ^5unft angelangt ift, an bem eine 9^eu=

fd^öpfung unb g-ortbilbung ber 3SerroaItunggetnrid)tungen ju einer 9iot=

roenbigfeit roirb, unb bafe namentlid; t>a^ ©ebiet be§ ©täötebaues unb

ber ftäötifc^en Sntroidflung neuer Drganifation^formen beöarf. 2Bie man
auc^ ju ben ^Injc^auungen be§ '-Kerfafjerg ftef)en mag, fo roirD man in

öem Üud) eine ungen)öl)nli(^e ^üüe neuer Slnregungen finben.

5ßerfaffcr i)at bag Öcftreben, bie ©runblage für feine 2)arle9ung

nad^ ber praftifdjen unb ber t^eoretifdjen ©eite felber ^erjuftellen; bem

©d^Iufeteil be§ 33uc^e§, ber bie ^Reformoorfc^läge enthält, get)en be^tialb

au§füt)rlid^e ßin^elunterfuc^ungen oorau^. ^n bem erften %i\l roeröen

bie oerfc^iebenen ^öfteren ber Öobenentroicflung foroie öie 3)la^na^men

für bie Regelung ber Sobenaugnu^ung unb bie ©tnrid^tungen be§ |)9pot^efen--

roefeng befproc^en. 2!)ie gegenwärtige ©eftaltung ber ftäDiifc^en '^oDen=

oer^ältniffe ift eine unbefriebigenbe unb roirb ben fo^ialen unb roirtfd^aft^

liefen SInforberungen nic^t geredet. 2)a§ angeroanbte '^aufpftem ift oon

roefentlic^er 33ebeutung für bie ©ntroicflung ber Sobenroerte. '^i^erfaffer

oerroeift [)ierbei me^rfad^ auf bie SIrbeiten bei 2)elfter ^rofefforg

3SaIdtenier ^ip§, ber fdE)on in Den neun?|iger ^a^ren bie roirtfc^aft^

lic^e Sebeutung ber oerroaltunggtedinifc^en ^ERafena^men für ben ©täöte^

bau i)erDor{)ob. ^n ben ^J^ieberlonben ift, roie i6) bemerten möchte, in

ben ©tabterroeiterungen ber ©ro^ftäöte feit ben fieb,^iger 3a(}ren M§ in

g^ranfreid) auggebilbete unb in ©eutfc^lanb fortentroidEelte ©pftem be§

©täbtebauei jur SInroenDung gelangt mit feiner foftfpieligen fc^ablonen=

mäßigen ©tra^enanlage, bie bie (iinfü^rung ber ©todroerfe^äufung jur

g^olge f)atte. ^^euerbingg mac^t fid) bie 3tücffet)r ju ben überlieferten

nationalen ^ausformen geltenb , eine Öeroegung , bie burc^ bie von

fünftlerifd^ gebilbeten 2lrc^iteften entroorfenen billigen 33autt)pen roefentlic^

geförbert roirb ^ 2ßenn 3Serfaffer auf ©. 46 f. feinet Öud^eä bie auf

90 big 96 ^/o geftiegene 3Serfd)ulbung ber 9Jiietefaferne nic^t für fc^(ec^t=

l)in bebentlid^ ^ält, ba ei bem neujeitlid^en ©eroerbebetrieb entfprec^e,

ba§ ein @r?ieugni§ „mit auf ^rebit gelieferten SJlaterialien l)ergefteüt

roirb", fo bürfte ^ier ein 5Ri§oerftänbni§ öorliegen, bal unfc^roer auf=-

juflören ift. 3""ä(^ft ergibt fic§ au§ ben oon ^ßerfaffer auf ©. 47

roiebergegebenen 3^*^^^"/ ^'JB ^i^ lippot^efarifc^e ^Serfc^ulDung über bie

roirfli^en betröge bei iKaterialienaufroanbe» aufeeroröentlic^ roeit

^inau§ge^t; biefer Umftanb aber ift eg, auf ben eg bei ber ^elianötug bc§

Jlt'alfrebitg ^auptfäd)lic^ anfommt. ^^^^rner ift bei bem .§i)potf)efarfreDit

3u unterfd^eiben jroifc^en Setrieb^frebit (^Saufrebit) unD ^efi^frebit

(3)auerfrebit). 3)em Saugeroerbe foü ber notroenbige, Ijeute nid)t 5u=

reid^enbe Saufrebit in reichlichem ^a^e unb ju günftigen 'Sebingungen

,^ugeiü^rt roerben; ber Sefi^trebit Dagegen fott nic^t in einer eifernen

unb fteigenben 2Jerfc^ulbuitg befte^en, fonbern ber 3;ilguug unterliegen;

eine goröerung, bie auc^ '-Berfaffer an einer anberen ©teile feinet '-öuc^eö

mit (2ntfd^iebenl)eit oertritt. ^n bem II. 3^eil bei 33ud^ey unteifuc^t

33erfaffer bie Sntroidlung be§ (iigentumebegriffg unD bee Ä'orporationö=

rec^tg. 2)ie 3ftec^tgfreife beö inbioiöuellen unb bei förperfc^aftlid;en 9lecl)tö

* SSgl. @6erftabt, ©täbtebau unb SBol^nungäroefen in §oUanb. Senn 1914.

35*
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burd)bnnpcn ftd; fortn)üI)renb. ßg berührt [i)mpatf;ifd), ba| S^evfafjev

gegenüber ben j^iimpfcn in bcr ©ec^enroart unb il)rer notroenbigcn £eitun(^

bie Sluftaffung Dcriritt: feine (^eraaltfanien Eingriffe in bie Gntraicflung,

l'onbern iBcnu^ung unb j^ortbilbunQ bcr oor^anbcnen ßinridjtungen.

2)er 2)iulci3un9 ber 9iefoimüor|d)lQ9e bee i>crfofferg ift ber III. 2;eil

gcioibmet. ®ie ©tunblage bcr neuen ftäbtifd;cn ^ofcnentnjicflung foli

bevgefiellt werben burc^ bie Ginridjtung ber 53oun)fcbap, bie bem ganjen

ijud; ben 9ianien gegeben [)at. 3)aß Sl^ort ift gebilbct nad) ber Slnnlogic

oon 9i^atcrfd)ap, bie eigenilid) Sä>atergcnootfdjap t)et^en foH. Sl^ie bie

SiiQf)ergtnofjenid;aft einen SLscrbanb ber an bem Si^afferroefen eines be^

ftimmtcn ^i'jirtß S3cteiligtcn barfteüt, fo foQ bie S^iouiüjdjap einen 3>er=

banb ber an ber 53ebauung oon ftübtifd)em 53oben ^nterejUerten ^erfteÜen.

2}er 2Iusbrud joarc — ba bei uns bie $Be.^eid)nung ^augcnoffcnfdjüft

fc^on eine beftinimte tcd^nifdjc 33ebcutung l)at — mit „53cbauungg^

genofjcnld.mft" ju jjerbeutjdjen. (i§> ift feineemegg erforberlic^, bo^ eine

S3ebauung^genoffenfd)aft bie ©efamtl^eit beg ©runbbefi^eö im (Btabt=

evroeiierungs-gebiei umfaßt; im ©egentcil, bie ©enoffenfc^aften foQen fid)

für einstlne SÖcj^irfe bilben; fie mögen felbft an bie Stelle oon fapita=

Iiftifd)en SiobengefeÜfd^aften treten unb fid; auf ein beftimmte^ ©elänbe

bcfdjränfen. SDie ©enoffenfd)aft bilbet einen öffentlid red)tli(^en 9.^erbanb,

beffen 'ilnge()örige in roeiteftem Umfang ba§ Stecht ber (Belbftüerroaltung

t)abtn
;

fic ^at bie Ülufgabc, ba© ©elänbe jur 93ebauung bereitjufteflen,

bie Umlegung unb 3"fötnmenlegung nid)t bebauungefäljiger ©runbftüctc

oorjunebmen unb bie ^iaufttÜcn an ^^auunterncljmer ^u nerfaufen. ^eber

mann ift beiec^tigt, fid^ mit einem Stntrog auf täuflid)e Überlaffung von

SBaugelänbe an bie ©enofjenfdjaft ?,u menlien ; roeigert fid) bie ©enoffen^

fdjaft, unter bcftimmtcn 3>orauefc§ungcn unb nad) Slnljövung ber ftäbtifdjcn

Sbaufommtffion ©elänbe s" nerlaufen, fo fann bie Stabtgemeinbe bei

nad;gcn)ieftnem 3i^ol)nungebebarf bie „33auoerpflid)tung" auefpredjen.

2ifäl)renb unter ber gegenmärtigen Siegelung bie ^nitiatiue },ux Sebauung

regelmäfeig oon bem S^obenbifitjcr auegcljt, loirb fünftig bie ^nitiatiue

auf ben 33üuunternel}mcr ocrfdjolcn, ber ©elänbe ju bebauen münfd^t

((£. 322 j. "iin bie 53ebauungegenoffm fdjaft fdjlie^t fid) al^ .^meitcß ©lieb

bie Drganifation bcr Jpppotljctengenoffenjdjaft an, beren 'ilufgabe bie 33e^

fdjaffung oon 9{cülhebit ift ; bie ©cnoffcnjd;aft foll inbes nid)t etroa felber

^t)potl)efen befdjüffcii ober ^sfanbbriefe ausgeben, fonbern fid) beö @efd)äftß

betriebes bcr notbanbcncn i-)i;potl)efenbün{en bebiencn, molei "J.'^crfaffer bie

in 2)änemail bcfteljcnbc (iinrid)iung ber ©runbbcfi^crgenoffenfd;aft j;um

5yovbilbe nimmt, ßnblid^ loirb jum ^»^mcd ber ^örberung unb ber

einl)eitlid;cn Leitung ber ftübti|d)en Slueibreitung bie Sdjaffung »on ©labte

perbünbcn t>orgefd;lagen, benen bie Söearbeitunx^ bcr Jroflf" ^cr (5tabt=

erroeiteiung, bie ^cute regelniäf?ig über bie politi|d)en ©renken ber ein.^elnen

©emcinöe l)inau«gveift, su übertragen ift. ®ie ?yorm be«^ 6tä^teücrbanbeö

ift ftie einer felbftuciroaltcnben Äörperfdjaft, etina bem beutfd^en ^^ec!

»erbanb cntfpred)enb (5. 3ti4).

i^m 9{al)men einer SBucbanseige ift es, maö faum ber ^^eröorbebung

bebarf, nid)t möglid), bem ^nl)alt eineö Üi^erfee gered)t ,^u merben, 'Dai,

roie bas uorliegenDe, in feinem Slufbau roie in feinen ©djlu^folgerungen
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auf eigenartigen ©runblagen beruht. 2)er 2Bert ber ^ieroietfd^en 2lrbeit

liegt in ben forgfältig abgeroogenen unb fpftematifd^ ineinanbergreifenben

(Sinjel^eiten. ^m bie allgemeinen ©runbrid^tungen feien tur^ angebeutet.

^Berfaffer roitt fid^ auf bog engfte an ben beftet)enben Buftanö anfc^lie^en

unb feine umroätjenbe ^Keuerung ^erbeifüf)ren. 2)ag ©ute ber heutigen

©ntroidtlung foH beibef)alten roerben, unb felbft bie oon '-Berfafjer un=

günftig beurteilten Senöeni^en fotten nicfit fd^led^t^in auggefc^altet, fonbern

in ben ^ienft einer befferen Drbnung ber ftät»tifd;en Sobenentroicflung

gefteüt roerben. SDer fapitaliftifc^e ^nöioibuali^muö ift in einen genoffen=

fd^aftlid^en ^nbiüibuali^muö um^utoanbeln. S)a§ ©inselintereffe foU be=

ftefien bleiben unb burd^ ©inglieberung in felbftöerroaltenbe i^erbönbe

,5U einer befriebigenberen 2;ätig!eit unb Entfaltung gelancjen. ^n it)rem

legten 3iel fennjeid^nen fid; bie 33eftrebungen beg SSerfafferä alg eine

JReformierung ber inneren 33ern)altung : „S)ur(^ ben neuen ftaatgred^t=

liefen 33au (ber üorgefdE)(agenen Drganifationen) rairb bie jur Dt)nmac§t

^erfaßenbe Stellung ber i^olflöertretungen in ben oerfd^iebenen Sänbern

aufgerid^tet ; bie öffentlid^e ©eroalt unb ^a§ ©taat^roefen roerben geftärft"

(3. 390). iserfaffer begegnet fid^ in feinen Sc^lu^betrad)tungen — ol)ne

fic^ beffen beroufit ju fein — faft roörtlid) mit ben ftaatäred^tlid^en

2luffaffungen be§ großen fran^öfifd^en ©omaniften 6 a r I 9Ji 1 i n a e u §

:

A supremo principe velut a mari fluunt omnes jurisdictiones ^.

3roeifeIlo§ ja^lt bie 2lrbeit ^ieroiet be ^ons^^ ""t^i^ ^iß bebeutenbften

neueren ©rf^einungen auf bem ©ebiet beg 6täbtebaue§ unb ber '^oöen=

politif. @g roäre ju roünfdien, ba§ ba§ Sud^ burc^ 5SeranftaItung einer

beutfd^en Überfe^ung einem erroeiterten Seferfreife gugdnglidf) gemad)t roürbe.

«Berlin. 9tub. ©berftabt.

'^C^l, ®.; 2)erftäbtifd^e ©runb unb 33oben. 9Jtünd^en u.

Seipjig 1912, 35under & ^umblot. 8». 290 ©. 8 mt

?Der 3Serfaffer unterfud^t auf ©runb unb in Sluäeinanberfe^ung mit

ber t)or{)anbenen 2iteratur bie ^^rei^bilbung für ben ftäbtifd;en ©runb

unb Soben. 2)ie ©runbrente forootjl bei ©efd^äft§= roie 2Bof)nl)äufern

roirb ali ^i^orjugörente (2)ifferentialrente) ,
^auplfäd)lid^ beruijenb auf

ber ©runbflürfglage, aufgefaßt, oon einem ?RonopoI fönne nid)t bie 9tebe

fein. 2)em bürfte ^ujuftimmen fein — oieUeid^t oon feltenen ^2lugna^me=

erfd^einungen abgefel)en — roenn ber Segriff beg Slionopolg in gehöriger

2Beife ba^in befc^rönJt roirb, ba^ lebiglid; eine oon einem eint)eitli(^en

2BiIten einer ober me()rerer ^erfonen, fei eg fraft red)tlid^er ober tat-^

fäc^lid^er 3^seri)ältniffe, abl)ängige 53e[)errfdE)ung beg 3lngebotg einer ^^l^are

hierunter oerftanben roirb. 2)od^ ift mit biefer tt)eoretifd)en ?yaffung

feinegfaüg roiberlegt, bafe ungefunb ijoijc i^or^ug^renten infolge mangels

^after i^erfaffung beg ^au= unb i\>o^nunggmarfte§ entfielen tonnen,

bie mit 0. "üJiangolb ali monopolartige dienten be,^eic^net roerben fönnen.

^ngbefonbere ^at ber 3Serfaffer aud) barin nid)t rec^t, roenn er ent-

@6erftabt, gvanjöfifc^eg ©eiuerberedet, ©. 384.
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gegen ©e^crmann beftrcitet, bafe bie Saufpefulation mitunter S5?ol)nungen

Ieer[tct)en lüfje, um Die ^^reife l)od) 5U tjalten. ^u folc^em iverfa^ren

fönnen )id) in ber %at töefeUfdjaften im ^ntereffe itirer roeiteren (3e-

fc^äfte DerunlQ^t fel)en. 3"'ifd)en ilionopol unb freiem Si^ettberoerb be-

[teilen ^'Difdjenftufen, bie gerabe auf bem 33oben^ unb Sßo^nung^marft

fid) monopolaljnlidj geftalten fönnen.

2)ie '^-JoöenfpefulQtion, bie Ijierauf befprod;cn rcirb, fann ber i^er=

faffer nidjt für etmas öoIferoirtfd^aftUd^ Sd;äDlic^es galten, rccnigftenS

fei fie nic^t fd)limmer al^ iebe ©pctulation. 9iid)t eine 2Bürbigung

ber ©efdjäfte ber Öobenfpetulation unb iljrer SiUrfungen, oielmel)r im

iueicntlid)en einfad)e befiuttiüe Überlegungen füt)ren gu biefem Urteil.

(£•« ft'i namcntlid; ju bead)ten , bn^ nid)t bie ^o^en ©runbrenten ^o^e

3)Jietcn l)erDorbringen, fonbcrn bie It^teren, auf bie bie iüobenfpetulation

feinen öinflufe l)abe — fo ift ber Sinn ber äluöfü^rungen — f4)üfen

bie ©runbrtnte. 3)em ift entgegenjuljalten , ba§ bie ^obenfpefulation

burd) it)ren (Sinflu^ auf ben 53aumarft bie |)ö^e ber 9}Jiete ftarf ju

beeinfluffen oermag. ^n Berlin gefd)iel)t bieg nic^t bIo| burc^ 3^eft=

fteüung ber ©runbftürföpreife, fonbern aud^ burd; einge^enbe 3?orfd;riften

ber iöauIan^gefeüf(±)aften für bie 2lu§ftattung ber 2Bo()nungen. Unier=

i;eic^neier gel)ört nic^t ju ben unbebingten ©egnem ber 33obenfpefulotion,

cor allem nidjt ber 5>3aulanbgefeDfd)aften , bie baureife^ ©elänbe bereit^

fteüen, finbet aber oud) bie frud)tbare 3:ätigteit biefcr ©efeÜfd)aften in bem

anjuiieigcnben 33u(^e gu roenig bargelegt, unb beßljalb baö optimiftifc^e

Urteil nic^t rec^t mit ^^atfac^en belegt.

dagegen entbält ber 'itbfdjnitt über bie 3JtietpreiebiIbung mandjerlei

glüdlidje taifäc^lidje 53eobad)tungcn über bie mannigfaltigen ©rünbe,

bie bie |)öl)e ber Hiieten beftimmen. So ift g. 33. bie ^]Jiitteilung uon

S}ert, ba§ ber größte 2;eil ber ^onboner Öenölferung in ber 6itr) tauft,

rceil fie mei^, ba^ fie in ben großen 2äben bie Saren beffer unb billiger

erl)ält als bei ben Äaufleuten in anberen Stabtteilen. 2)iefc Beobachtung,

bie ber Untergeid^nete gleid)fall^ in Sonbon gemacht ju ^aben glaubt,

roiberlegt, 'Gü^ bie i)ol)m iabenmieten allgemein bie SBarenpreifc

fteigem muffen. ®em entfpridjt, ba| in 33erlin bie älsarenl)äufer für

umfo billiger gellen, je nül)er fie bem 3entriim liegen unb bafj bie

Sdjneibir bee 33erliner äLk-ftcns teurer finb ali biejenigcn öftlidj ber

gricbridjflrafee, mobei lMbmüd)ungen in bem ^ilrbeitetarifoertrage für bae

^errenfc^nei^ergeI^)crbe mitinirfen.

2)er SiBert bee ftäötifdjen Bobeng rcerbe burc^ bie ^Diietecrträgniffe

ber barauf befinblidjen ober j^u erbauenben i^äufer beftimmt, mag gu

jugebtn ift, bie ^Diieteprcifc aber burd) Slngebot unb 9kd)frage, bie näl)er

betrad)tct roerben. 2)ic 9ik'rtbilbung uon ©runb unb 33oben fei alfo

„eine natürlid;e Sad;e". 2)od) mevben aud) Sluc^toüd^fc ber Spefulation

unb anDcrc fdjäölidje Ci"rfd)einiingcn angenommen, benen gu begegnen fei.

2U6 etinaö unbebingt ^3iatürlid)e2i unb bcmnac^ Unabiinberlid^eö bürftc

fomit auc^ ber '^•^erfaffer bie Sl^ertbilbung uon ©runb unb Bo^en nid^t

anfeljen moUen. Xcr Untergeidjnete ftcl)t auf bem Stanbpunlte, ba0

auf bem Boben. unb ai^ol)iiung6martte bie ^JJiöglidjteit ,^u einem fegen«^

reid)en (Singreifen ber öffentlidjen ©croalt im ^"tereffe ber ^reiöbilbung



2255] Sefl)red6un9cn. 55I

unb ber ©efunb^eitSpflege — leitete ©eite ber ©ad^c ju be^anbeln,

liegt nid^t im 9ta^men be§ Sud^eg — befonberg gegeben ift.

3lud) ber ^i>erfa[fer befprid)t einige 5)iöglid)feiten ber ^Reform. Wiit

Siedet oerfidit er bie '?Slü^ü(i)kit ber 2)e5entraIifation be§ SBo^nroefenS,

erroärmt iid) mit 35orfic^t für t)a§ @igen^au§ unb unterfudE)t bie §aug=
bautoften, o^ne inbeö biefen ^^ragen bejonberg 9Reue§ abgugeroinnen. @r
»ertritt bie ^Jotroenbigfeit ber ^^nenenteignung unb ingbefonbere bie

Enteignung be§ jeriplitterten ©runbbe[i^e§. 2lnsumer!en ift bie ^ritif

be§ 5iJJangolbtfd^en i^or[d)Iageg auf @infüf)rung einer ©tabterroeiterungg=

taje, auf @runb beren aUe§ für bie 33efiebelung in ben näd^ften

50 ^a^ren in S3etra4)t tommenbe 2anb ju bem ein für aUemal tarierten

SBerte foße enteignet roerben bürfen. 2Ibgefe^en baoon, bafe eine fold^e

9Jia§na^me fid^ rec^tlid) fd^roer rerf)tfertigen lie^e, mürben roirtfd^aftlid^

gro^e ©df)roierigfeiten entfielen. S)arf ber ©runbbefi^er in ber 3"3ifd^en=

jeit nerfaufen unb bebauen? Söenn n\d)t, roie ift er gu entfd)äbigen?

2)er iserfaffer empfiet)lt begf)alb möglid^ft umfänglid^en unb rechtzeitigen

freil^änbigen ©rroerb burc^ bie ©emeinben. 2)en bobenreformerifc^en

©ebanfen bagegen ift ber l^erfaffer abbolb.

jDie 2trbeit oon ^segl, SRed&tganroalt am Dberlanbeigerid^t in

3Jlünd^en , lä^t ben proje^geroanbten ^uriften erfennen. 3!)ie in ben

einzelnen Kapiteln be^anbelten 3;{)emen fteÜen meniger eine gefd)Ioffene

f9ftematifd()e 2)arfteIIung beg ©egenftonbeS bar, eg tritt üielmet)r in it)nen

bie au6fül)rlirf)e SEiebergabe ber für ober gegen bie 3)^einung be§ i^er^

fafferg fpred)enben Siteratur unb bie Slu^einanberfe^ung bamit in meift

bebuftioen 2(uijfüf)rungen t)eroor. ^ur;;um, bie 2(usfü()rungen erinnern

an ben ©til proseffualer ©d^riftfä^e. ^Dal 3JJitteI, mit bem ^auptfäd^lid^

gu überzeugen gefud^t roirb , ift bie t^eoretifdE)e Formulierung — ^on=

ftruftion mürbe ber ^urift fagen — unb bie 2lbleitung ber Sßal^r^eiten

l)ierau§. 2)a§ gefc^iel)t mit bead^tengroertem ©efd^irf, fo ba^ bag Suc§,

ba§ eine reid^e Siteratur »erarbeitet, nid^t o()ne 3'iu^en gu lefen ift, roenn

eg au^ bie t^eoretifd)en ?5^ragen nielfarf» gu einfad^ nimmt.

S3erltn= ©runeroalb. ©uftao ©eibl.

DievoBt, Emile vau: Le bail ä ferme en Belgique. Pr6-

face par M. E. Vliebergb. Louvain 1913, Impr.-Libr. Cbarles

Peeters. 8». Xm u. 468 ©.

©ropritannien unb Belgien finb bie flaffifd^en Sänber ber 33oben=

pad^t unb fte^en roie in oicler politifc^er Öegie^ung auc^ barin in einem

gemeinfamen roirtfd^aftlid()en ©egenfa^e gu jDeutfctjlanb , bem 2anbe ber

überraiegenben bäuerlid()en (Eigentümer. 3S>ie ^rofeffor SSIiebergl) im
33orrcort beg üorliegenben 3Berte§ betont, roirb Belgien auf ©runb feineö

@rbredbte§ unb beg moralifd^en ßljarattere feiner Sanbbeuölferung aud;

in 3"^u"ft ci" ^ad^tlanb bleiben unb bie fteigenbe :3"^"[triiiHfierung

beroirft ei)er eine g^örberung alg eine 3tnberung biefeö ^Suftanbeö. S)a

aber ber 6obe ^ffapolcon, roeld^er big^er bie Segieljungen groifc^en 3>er=

päd^tern unb ^äd)tern beftimmte, ben l^eutigen 3?erl)ältniffen nid;t me^r

DöHig geredet roirb, fo Ijoben ?ßoIitifer unb 2Biffenfd)aftier fid; in ben
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testen 3'if)r^*^'^ntcn oiclfac^ mit einer 9leform be^ bäuerlid^en ']^ad)U

rerf)älttiiffee; befaßt unb bie ^öfunq oon bcr Siac^aljmung ber ^rlänbifc^en

©efe^flcbunc^ ber brei F's (fair reut, fixity of tenure, free sale) ober

bcr ^talienifc^en ßJenoffenfc^aftgpac^t bi^ ,^ur Sinfü^runc; beö 53oben^

fommuniemu^ gefud^t. i^an 2)ieooct fud)t nun ber 3teform eine realere

C^irunblage ,^u gebon, inbem er fic^ auf eine nu^gebeljnte Gnquete im
'iian'be unb ein genaue^ Stubium bcr ©efe^gebung unb 3>erroültungö=

prajig ber Staot^bomänen [lü^t unb fo bie lex ferenda auf ben

öfonomifdjcn ©egebenl)citen beö Ijeutigen Belgien aufbaut. Jladl) einem

einleitenben Äapitel über bie 2lu§be[)nuna. beg ^^aclitlanbeö , bie lißorteile

unb Üiac^teilc ber ^sac^tung unb bie ^Bid;tigfcit be§ ^ad)tDertrtt(^e^ unter=

fuc^t er in ftjflcmatifrfier öilieberung 1, bie gegenfeitigen Siedete unb
'-Berpflid^tungcn oon 53obeneigentümern unb '^äc^tern, 2. bie ^^riftcn unb
Slblaufartcn ber ^ad)ten , 3, bie roic^tige g^rage bc'o erlangten ')Jie^r--

roerteö eine^ @ute§ n)ä()renb ber ^ac^t unb bie Sntfc^äbigung beö

^?5äc^ter§ bafür unb enblid^ 4. bie ^adjtpreife unb i^r i>er{)ä[tni§ j^ur

^robuftion unb ^um SJkrftpreis ber ^robufte. Überaß }ie[)t ber 3Ser=

faffer neben bem gcfd;riebenen aud^ bag ©eroo^nbcitöred^t unb ^ur 33er=

gleidjung bie ©efe^e ber großen europäifd^en 2Igrarlänber l^eran unb
bafiert cor aÜem ben oierten 3::eil auf einer großen %üüe ftatiftifcfeen

^aterial^, ba§ in Stabellen unb grap^ifd^en ^uroentafeln überfic^tlid^

gcorbnet ift. 2luf biefe Sßeife entljüHt ber 2>erfaffer alle Gin.^elfc^äben

beö bcfte^enbeö 3tec^te§ unb geroinnt ^ugleic^ bie allgemeinen ®runbfä§c
unb bie befonberen Seftimmungen , n)eld;e tro^ einiger atlsu rabifalen

Söfungen geeignet finb, bie S3afig für eine neue gefe^lic^e Drbnung ber

^aditoerträge in Belgien ,^u geben, 211^ 2ln^ang bringt ba§ SBerf bie

erroä^nte (Enquete au^ bem $ja^re 1011 unb 2;abeIIen über bie ^ad^t-

ertrage einiger öffentlid^en 2änbereien in ben legten 50 ^Q^i^cn-

93erlin=etegli^. g-riebrtc^ äöolterg.

^ci^, @otti)avh: ©c^lefifc^e ^«eiberoirtf d^af t. (2trc^io für

erafte ^iUrtfc^aftöforfcftung [^^ünen=3Ird}iDl, ^erau^g. oon Stic^arb
etirenberg, 12. (Srgän^ungö^eft.) ^ena 1913,' ®. gifc^er. 8".
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9In SlUefen unb Reiben ift ©d^lcften im 'i^ergfeid^ mit ben übrigen

preu§ifdben l^rooin^^en befonbers arm. 'ivon aBeiberoirtfd^aften, b. f). oon

folc^cn SBirtfd^aften, bei benen bie oorl^anbenen aU ai^eibclanb benu^ten

(Sra^fläd^en ben überroiegenben Slnteil am ©efamtareal au^mad&en — roie

Ä. S- in ben friefifd^en ll^Rarfc^en — , fann in ©djlcfien nic^t bie ^cbe

fein 35er 3^itel ber oorliegenben 3(rbeit ift aber geeignet bie (gegenteilige

l^orfteQung ;;u erroeden ; er l)ätte biefe tatfäc^lic^en "^^er^ältniffe in einer

anbercn ^^ormulicrunc^ DieHeid)t beffer ,^um ^Hu^ibrud bringen fönnen.

2(uc^ bie oom 'iserfaffer unterfud^ten 3\>irtfdöaftcn finb — worüber [xd^

biefer ü!rigeng ooQfommen flar ift — feine Sl^eiberoirtfd^aften in biefem

Sinne, ba ber illnteil beg SGBeibelanbcg am gefamten ©ut^areal j^mifd^en

3 unb 26 •'/o fc^roanft.
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2)ie Unterfud^ung be^mecft bie ^eftftellung ber 9tentabilität ber

5Beibert im Ssergleirf) mit ben anberen Strien ber 33obennu§ung im

3ftat)men be§ ©utsbetriebeg. 2)er Qserfoffer fommt ,^u einem günftigen

(Srgebni^: bie in ben ©eibeanlagen inceftierten Kapitalien oer^infen fid^

mit 5 10 ^!o
, „fie gen)äf)ren alfo im SSergleid^ su ber fonft üblichen

'Berjinfung ber in ber Sanbmirtfc^aft angelegten Kapitalien eine rec^t

annef)mbare 9tente. %xo1^ ber Ü^eu^eit ber Slnlagen" — oon ben unter=

fud)ten 13 aUrtfc^aften befi^en nur brei länger al§ 5 3af)re ®auer=

löeiben - „unb tro§ häufig geringen 58obeng überfteigen bie ^Reinerträge

beg 2Beibelanbe§ meift bie be§ gesamten ©etriebeg, ein Seroei^, ba§ bie

2Beiben nic^t nur 5^u^en burc^ bie größere ©efunbung unb Stärfung

be§ isie§§ bringen, fonbern aud) betrieb§n)irt|'d^aft(id^ oon größtem ^Sor=

teil ftnb. 3Som DoIf^mirtfc^aftUd^en ©tanbpunft bemerfen^roert ift e§

jebod^, ba^ bei jeber ÜIBeibefläd^e ber 9tot)ertrag ftetg f)inter bem be§

gemif(iten Sanbroirtfc^aft^betriebe^ jurücfblieb." (S. 249).

3u biefem Ergebnis fommt ber 33ertaffer auf ©runb fe^r ein=

ge^enber Unterfud^ungen ber gefamten Seroirtfc^aftung oon ^e^n ©utl=

jöirtfc^aften , beren ©röfee ^roifd^en 90 unb 755 ha [c^roanft, unb brei

©enoffenfdiafteroeilien mit einem SBeibelanb oon 24,7, 47,3 unb 87,1 ha.

^ie ^u§roa^t biefer 33etriebe gefd()a^ beSroegen, roeil fte allein genügenbe

3lufjeic^nungen befafeen unb \\)x 'i^iaterial bem ^i>erfafjer pr 33erfügung

[teilten, „^a jeboc^ biefe Setriebe in allen Steilen (Sc^lefxeng liegen

unb barunter bie älteften unb größten entE)aIten finb , fo ift i^re 3"=

fammenfaffung roof)! geeignet ein 58ilb oon bem gegenroärtigen Staube

ber ffieiberoirtfd^aften in ©d^Iefien ju geben." (©. 4.)

^^rer geograp^ifcöen ?age nac^ oerteilen fid^ bie Setriebe auf Dber=

f(Rieften (1), 'üJiittelfc^lefien (5), unb giieberfc^lefien (7), if)rer natürlichen

2age nad^ befinben fic^ 5 in glu^nieberungen , 5 im ©ebirge unb 3 in

ber (Sbene. ^er 'i?erfaffer ^at bie befd^riebenen Setriebe beftc^tigt unb

alle 3roeige ber Su(^fü{)rung , beren ©pftem nid^t nur auf ben oer=^

fc^iebenen ©ütern oerfitieben ift, fonbern {)äufig aud^ nod^ auf ein unb

bemfelben ®ut im Sauf ber Q^^re 3?eränberungen unterroorfen mar,

grünblid) burd)ftubiert unb foroeit irgenb möglich burc^ Umred^nung oer^

gleic^bare 3«')'^" gemonnen. Sine überfid)tlic^ere 2(norbnung unb ^ier

unb ba roof)l auc^ forgfältigere Bearbeitung be» reid^en ftatiftifd&en ^Diaterial^

mürbe aQerbingg feinen SBert nod^ er^öljen. 3IIIeg in Willem fteQt bie

2lrbeit einen nü^lid^en Seitrag ^wx Ianbn)irtfd&aftHdf)en Setrieb^Ie^re bar

unb barf rooI)l allgemeine Siufmerffamfeit für ba§ le^te unb ^öcftfte

geroonnene 3tefultat beanfpru(^en : bafe au^ bier für ben guten (Srfolg

roeniger Soben unb Klima al§ oielme^r bie ^nteHigenj unb 2;ü^tigfeit

be§ SetriebsleiterS legten ©nbeg au§fd;Iaggebenb ftnb.

Serlin. 2SiI^eIm Süf)rig.

3enn^, €: 2)er 2;eilbau, nebft ber ^Ronograp^ie eineö

ieilbüugrolbetriebeg in 9UifeIanb an?:^ ber 3^^* ^o"
1891—1910. {<B\aai%'- unb fo5iaImiffenfd)aft(id()e ^vorfc^ungen,

f)erau§gegeben oon ©uftao ©c^moüer unb ^Öiaj ©ering, |)eft 171.)
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gjcündöen u. Setpjig 1913, Wunder & §umblot. 8". XVIII u.

346 ©. ^reiö 9 mi

2luf einer fcl^r breiten SCat)acf)cnliafi§, oom alten Slfl^pten unb

ä(ffi)ricn biö in ^ie ©egenroart unb burd; alle (^ieflenben ber (Iröe, unter=

fud)t ;3c""9 baö Problem beö leilbau^ nad) allen Seiten, ^ie iöert=

»olle 'ilrbcit bringt oielfac^c S^eletjrung unb ^ilnregung. died)t um=

faftenb ift bie i^iteraturoerreienbung , aber feine^roegö erfc^öpfenb. ©o
beljanbelt er Öoönien, nad) einem (mir nidjt befannten) ^ÄJerf oon ©pat)o

;

entgangen ift il)m aber ber mic^tige oon 2lmt#roegen erftattete ^Öeric^t

ü. ©djutlern'^ über bag Äolonat in ©ör,^, ©raöiöca, Sftrien, 3)almatien

unb Jirol unb ebenfo bie ©c^rift oon ©c^roieblanb über bie 2)alma=

tinifd)e Äolonat^frage. 3)ie ^ödjft intereffante 3lu^ge[taltung beg 2eil=

bauö in ^Argentinien roirb ^roar meljrfad) erroäl}nt, aber nirgenbö l)eran=

(^e^ogen, obgleid) biesbejüglic^eg 'üJiaterial ni(^t fdjroer i^ugänglic^ ift.

2)oc^ ift fd^on ba§ gebotene 3)iaterial überaus reic^; eö märe oielleid^t

^u fragen, ob eine i^ergleid)un9 aller Reiten unb Sänber nid)t überhaupt

fc^on etwa» bebenflid) ift.

^üefonbere Sorgfalt roibmet ^ennt) junöd^ft ber begrifflid^en ^eftfteÜung.

(Sr legt 'äüert barauf, ben Steilbau al§ einen contractus sui generis

feft,^uftellen , alfo ju unterfdjeiben fon)ot)l oon ber '^adjt roie oon bem
Duotallol)noertrng. 3)er 2;eilbau ober bie 2lnteilroirtfd)aft ift nnd^ i^m

eine lanbioirifdjaftlidje ^iu^ungeform, bei roeld)er ber ©runbbefi^er bem
3:eilbauern ein beftimmteö ©runbftüd ^ur !ißen)irt)d)aftung übergiebt gegen

einen 33rud}teil be» 9tol)ertrage§ (©. 16). ^n bor Quotalteilung beö

9iol)ertrage^ fie^t er mit 9{ed)t ben tl)eoretifd)en ©runbgebanfen ber ^n^

ftitution roie ben prattifd^en ^.}lngelpunft ber gefamten bem 3;eilbau ent=

roadjfcnben äiUrtfd)aftebei^iel)ungen (S. 77). 2^üö ift beinal)e felbft=

oerftänblic^, unb burd)nu^ irrig ift bal}er feine Sluffaffung, roenn er mic^

alg ^eifpiel für ein Überfetjen be§ prinzipiellen ©egenfa^eg j^n)ifd)en ber

2;eilung oon 9{ol)= unb 9ieinertrag anfül)rt (©. 339); an ber oon ii)m

filierten ©teile fprecl)e iä) ganj llar nur üon ber ©eroinnbeteiligung am
3ieinertrag.

ßr madE)t nun raeiter ben isafud; , bie 6in,^elfälle be^ 2;eilbauö

nad^ il)rcn auegefproc^enen fo^ialen unb rairtfdjaftlidjen S3efonberl)eiten

f^u fd)eiben unb ^roar bilbet er brei Älaffen: ben ^of= ober 3lniüefen=

teilbau , ben ^ar^ellenteilbau unb ben Slrbeit^tcilbau ober ^ronpad^t

(©. 17). ijkim ^ofteilbau , ber befonberö ben romanifd)en fcänbern

eigentümlid) ift, roirb bem 3^eilbauern ein ganzer ^of mit Si^irt)d^aftg=

unb äi^ol)ngebäuben jur ^hihung übergeben, rcä^renb beim ^nr;;ellentetl^

bau, ber fomoljl in ejrtenfioen iiiUrtfd)afie'formen (Shifilanb, 9{umänien,

iÖalfanftaaten) tuie bei intenfiofter ^ilMrtfdjaft (iXabatbau in 'lUiodlenburg)

oorfommt, ber leilbauer eigene 9i.5ol)n= unb 3i^irl)d)aft<^gebäube befi^t

unb -^iimeift aud; mit eigenem ^^nuentar arbeitet, ©egen biefe iBegriff^=

beflimmung luirb fid(j nid)tö ciniucnben l äffen ; Siebenten bagegcn ermedft

bie Formulierung einee „Slrbeiteteilbauß". (5ine fdjarfe Umgrenzung

biefes SÖegriffö gibt l^senn^ nid[)t; crft in ber red)t intereffanten als

iynl}ang folgenben 5)ionograpl)ie roirb biefe ?^orm alö Dtoroertrag genauer
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Befd^rieben. ©te läuft barauf ]§tnau€, ba^ ber Sauer eine Slnjaf)! ^ar-

gellen gur gänjlid^ freien 33eroirtfcl)aftung ert)Qlt, n)ä!)renb er bafür bie

3?erpjlic^tung übernimmt, mit feinem eigenen älrbetteinüentar auf ben

g-elbern beö ©uts^errn nad; beffen älnroeifung ^u arbeiten (S. 250 ff.).

9?ac^ ben 2lu§fül)rungen be§ 3.serfafferg felbft fü{)It fid) ber Sauer ^ier

auf bem um ben ^rei§ feiner 21rbeitgleiftung erpad)teten gelb mit iRed^t

all oollbered^tigter ^äc^ter, roä^renb fid^ feine Unterroerfung be^üglid^

aller 2lrbeiten ouf bem ®ut§acfer in ein fo ftraffe§ 21rbeitgoer^ältniÄ

augmäd)ft, roie e§ nur je einem 2ol)natbeiter gufommen fann (©. 24).

(^1 ift alfo t»on einer Übergabe eine§ ©runbftücfel ^nx Seroirtfc^aftung

gegen einen Srud^teil beö 9lo^ertragel , roie ^enng an ber angegebenen

©teile ben Seilbau Definiert l)at, feine Siebe mel)r; unb ber i?erfaffer

fc^iebt nun auf einmal eine anDere SDefiniton Dor, nämlid^ bie quotale

33erteilung beg Unterne^mergeroinns (©. 24), bie natürlich etroog gang

anbereg ift al§ bie quotale Seilung bei -JioJ) ertraget, ^n 2Birfli(ifeit

ift biefe§ Dtorüerl)ältnig nid)tg anbereg all Slrbeiterpad^t. ^ad) Slanf

(SDie 2anbarbeiterüer^ältniffe in Stu^lanb feit ber Bauernbefreiung,

3ürid^ u. Seipjig 1913, ©. 110 ff.) fommt biefe oon i^m Dtrobot ge=

nannte gorm in 5HufeIanb fe^r ^äufig cor, roobei gegenüber äl)nlid)en

SSer^ältniffen in anberen Sänbern nur d^arafteriftifrf) ift, bafe bie Säuern

mit eigenem ©efpann unb ^noentar ,^ur Strbeit fommen muffen. Q^nnp

felbft perroeift gang richtig auf bie 2i[l)nlid()teit mit ber g^ronoerfaffung,

unb im ©egenfa^ ju feiner 33el)auptung (©. 255) erflärt Slan! (S. 111),

bafe bie Sauern felbft biefeg ©pftem alg einen 5Reft ber Sauernunter=

tönigfeit betrad^ten. ^c^ fann bie „gronpadE)t" nid^t all Seilbau^

»erl^ältni§ anfel)en; fie ift ebenfaUg ein contractus sui generus.

2)er ^auptroert bei Suc^eg fd^eint mir in bem älbfd)nitt über bie

Öfonomif bee Seilbaug gu liegen ; roag ^enn^ i)kx über bie Quote unb

il)re gunftion, über bie Duotenttilung unb bie Sebeutung ber Jlehen^

leiftungen, über 5)ii^bräud^e unb (Entartungen fagt, ift §öd)ft lefenSroert.

3lxd:}t gang fann ic^ mi^ mit ber ftarfen Setonung ber g-unftion bee

Seilbaul al§ $Rififoauggleid^ (©. 122 ff.) einüerftanben erflören; er ge^t

fpäter (5. S. ©. 163) fogar foroeit, ben Seilbauoertrag in erfter Sinie für

eine SSerfid^erunglaftion gu erflären. Wdt fd;eint bal roefentlid^e oielme^r

in bem — oon ^enn^ aud) betonten, aber gurüdtgefd^obenen — (f'influ^

auf bie 21rbeitgleiftung gu liegen, unb groat foroo^l bei ber Slnroenbung

auf ejtenfiüfter roie auf intenfiofter Stufe. 21ug biefem ©runbe fcbeinen

mir and) bie Sorfrfjläge bei SSerfafferg, ben Seilbau für bie 3'^'^^^ ber

inneren ^olonifation in Dftbeutfdljlanb gu benu^en, rocntg glürflic^.

Unfere beutfc^en Säuern fönnen geroif5 noc^ ted)nifd() roie roirtfdjoftlid^

mand^erlei lernen; ob fie aber fid^ in eine fo ftrenge Slrbeitebifgiplin

freiroillig begeben werben, roie fie ber ^ofteilbau mit fid; bringt, ob

umgefebrt bie ©ro^grunbbefi^er , beren 2anb in biefer j^orm »ergeben

roerben foQ, 9Jeigung unb gäl)igfeit gerabe gu biefer 21rt btr 9.l'irtfd)aftg=

fül)rung unb Seeinfluffung b^ben roerben, ift bod) red^t groeifelf)aft. SDer

Seilbauer bleibt immer ein unfelbftänbiger 2)(enfcb ; unfere Sauern aber

bröngen auf ©elbftänbigfeit. Übrigen^ finb bie (Jrfr.brungen mit bem

Seilbau in 2)eutfc^lanb nid^t gerabe ermutigenb: ^d; Ijabe bieibegüg=
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lic^ee 'DJatcrial über 2lnn)e[cn- unb ^oraieHenteilbau foroic über T'^ief)--

oerftcHunc^ im 5Rf)einlQnb im ^ü))re 1904 in her Sanbroirtfd^aftlic^cn

3cit)c^rift für bie ^Kl)einprooin,^ öeröffentlic^t u^^ in^roifdjen erfa()rcn,

öttjj bcr ieilbiiu ()icr nod) an einer ganj^en 9tcif)e onbercr ©teilen t)or=

fommt; man fd)eint nirgenb^ baüon erbaut ,^u fein.

Dod) Toenn ic^ aud; ju ^ennp^ Slrbeit eine 9iei^e von (Sinroenbungen

machen mufete, nxU. iö) ,^um Sc^luffe noc^ einmal betonen, bafe fein 2Berf

üU bie umfaffenbfte unb beftc neuere ^Jonograp^ie über ben Üeilbau

gelten mu§ , bie niemanb übcrfeljen barf, ber auf biefem ©ebiete

arbeiten roill.

Sonn a. m^. S. Spgob^ing ti.

@affen, 3« £: ^i^ ©ntroirflung ber ©enof f enf d^af t« =

tl)eorie im 3citalter beg Äapitaliömu^, 9Künc^en 1914,

gjiar ©teineba^. 8». IV unb 192 ©. 4 ^f.

^^ragicr, '^*: 2)ie^robuftiogenoffenfc]^aften ber fd^roeije^

rifc^en 2lrbeiter. ( ^ürdjer 3>oIf€n)irtfd()aftlic^e Stubien, ^erau€g.

t)on ^. Sienefing in S^vid). (Srfteg .^eft.) ^^nd^ unb Seipjig

1913, SSerlag con 9tafc^cr & Cie. 8». 162 6.

*2BcU, ^tvhtxtt 35ie geroerblid^cn ^robuf tiogenof f en =

fc^aften in 2)eutfd)lanb. 9)iünd)en 1913, '>Dkj ©teinebad^.

8". X unb 106 ©.

Flanagan, Jas. A.: Memoirs of a Century 1812—1912. A
co-operative record compiled on tbe occasion of tbe ceutenary

of tlie Lennoxtown Friendly Victualling Society Ltd. Lennox-

town, published by tbe Society. 1912. 16°. XI und 133 S.

^QÖ)f ^crbinanb: SSorträge über bog lanbroirtfd^aftlid^e

©enoffenfc^aftöroefen, gehalten bei bem tec^nifd}- roirtfd^aft^

Iid)en Se^rgang für ^-^^ern)altung€= unb ^ufti.^beamte im 'iDionat ^Diärj

1912 gu 2)reßben. 211« 3)knuffript gebrudt. 8". 77 ©.

S^ürcr , O^ubotf tJOtt :2)a<j lanbroirtfd^aftlic^e ©enoffen«
f c^af töroef en in Öfterreic^. SlUen, "iDiangfc^e !. u. f. §of=

bud)()anblung. @r. 8". 46 ©. '^xex^ 1 Ärone.

^rc^fd)mar, i^crbcrt: ©roftftäbtifc^e ^3Jiilc^oerforgung.

(^cuifd)e lanbmirtfdjaftlidje ®enoffenfd&aitebibIiotl)ef. herausgegeben

Dom ?Heid)eDerbttnb ber beutfc^cn lanbniirtfd)afllid)en ©cnoffenfdjaften,

iöb. 21.) 2^armftabt 191:}, iBerlag be« iHeid;Soerbanbeg. ®r. 8".

34 ©.

2;ie Unterfuc^ung ©äffen« ift eine fleißige unö tüdjtige Slrbeit,

bie ootle 53ead)turg oerbient. 2)urd)aue irrefül)renb ift nur ber 2;itel

;

fie müfete etroa f)ei^en „bie WenoffenfdjaflStbeorie in iljren 23ei^iet)ungen

;^um ©o.^iali^mue". Tier 5^erfaffcr bebonbelt niimlid) nad; einigen ein=

leitenben ^^imerfungen in brci 5lapiteln bie Gnttcidlung bcr Wenoffen=

fc§aftgtl)eoric unter bem Ginflu^ be« älteren ©ojialiömu«, beS „d;riftlidE)en"
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gojioltgtnus unb ber „reüifioniftifc^^fo^ioliflifc^en ©ebanfen". 2)ie gange

bürgerliche ©enofienfc^aftsberoeguTig in Stobt unb £anb, bie ganzen

Ärebitgenoftenfd)aften fd)eiben für feine 33etrac^tung bi§ auf ein paar

gelegentlidje Semerfungen »öllig aü§, obgleid) bod) sroeifelloö oud) fie im

Zeitalter beg Kapitalismus erroad)fen finb. SDemgemä^ roerben auc^ bie

bürgerlichen a:§eoretifer in bie Setrad^tung nic^t einbezogen ; fo 3. ^.

fehlen »on älteren ec!)ul5e^®eli|fc^, 5Haifftifen, Siarlo, $^feifer, 9?. 21.

§uber, üon neueren Dppenf)eimer unb Dberl)aufer, um nur einige beutfd^c

gu nennen, ©elbftoerflänblic^ l)at ber ^erfaffcr bag 9^ec^t ber 3lb=

grengung feinet %i)ema^; aber abgefe^en baoon, bafe bie§ im 2:itel gum

2Iu§bru(f fommen mü^te, bebürfte es oor allem einer gang anberen Se-

grünbung aU fie Soffen gibt. @r roill fid; auf ben Seil ber genoffen-

fc^aftlidien ^beologie befcf)ränfen, ber in ber ©enoffenfc^oft ein tppifc^es

^nftrument gur SJeform ber befte^enben @efellfcf)aft§orbnung, öielleicl)t §u

tl)rer rcefenl)aften Umgeftoltung erblicft; biefe »erlange eine (£onberbe^anb=

lung „gegenüber jenen praftifci^=nücl)ternen ©ebilben fonferrotioer 9iid)tun0,

bie i^ren Dtomen oon 9ioiffeifen ober ecbulge=®eli^fc^ herleiten" (S. 4/5).

2ln einer onberen Stelle bet)auptet er üon Scl)ulge, bo^ fein Seflreben

jeben ibeolen Sc^mungee entbeljrt ^obe (6. 88). 3)a§ finb boc§ red^t

Doge ß^orofteriflifen , bie man gubem leil)aft beftreiten fann. ©§ gibt

für ben merfraürbigen ©cl)roärmer ^{aiffeifen gor feine rceniger paffenbe

©efamtbegeid^nung al# bie ber 9^ücl)tern^eit unb ebenfo für feine ®e=

noffenfc^of ten , wie gerabe bie Kämpfe ber legten ^aljre mieber geigen.

Unb meiter — ift benn 9^üci^tetnl)eit unb Slieorie ein ©egenfo^? @5

ift bebauerlic^, bofe Soffen fic^ bie ©efomterfoffung feiner Slufgabe ^a_t

entgel)en loffen. ^n ber oon x\)xn nun einmal geroä^lten S3efd[)ränfung ift

bo^ Sud^ erfreulid() ; burdl) bie üielcn g. 2. red^t p^ontoftifc^en @ebanlen=

gänge ber 2)en!er unb ^olitifer fogialiftifcl)en ©epräges ober fogialiftifdjer

JBermonbtfdiaft, bie fi(^ mit bem ©enoffenfd^afteproblem befaßt l)aben,

fü^rt ung Soffen fidler unb mit gefd)idter §err>orbebung ber |)auptpunfte.

S)er gro^e ©egenfo^: 3>erfu^ bes 2lufbau§ ber neuen ©efellfdt)aft auf

2luefd)altung beg Unternel)mergeminn6 ober bei ^onbelegeroinni gel)t

burcl) bie gonge ßntrcidlung burdi , rcobei bonn fc^lie^lid^ ober in bem.

legten Stobium, ber Scl)ule oon Dtimes unb ben Hamburgern, eine 3ln=

fnüpfung on ©ebonfengänge Droens oon einer 'iverbinbung ber ^robu!=

tion unb Konfumtion in neuer ^orm lebenbig rcerben. ße märe gu

roünfdöen, bo^ Soffen bog ä>erfäumte nad)^olte unb oud^ bie „bürgerlid&e"

©enoffenfd^oftstbeorie ftubierle; er roirb genug ^ufon^i^enbänge mit ben

oon i^m gefd^Uberten Überlegungen unb jpoffnungen finben , toie g. S.

9?aiffeifen birelt ober inbireft fid;er oon Sud^eg beeinflußt mar.

S)a§ giemlid^ Dernad)läffigte ^roblem ber gercerblid)en ^srobuftio=

genoffenfd;aften l)at groei Bearbeiter gefunben. ^Uagier gibt im

roefentlidien eine gefci)ict)tlid)e Setrad^tung, roobei er jebod^ oud; bie

bleibenben (grgebniffe l)erauegufd)älen fuc^t. Stil ^^ionier bei fcl)roeige=

rifc^en ©enoffenfc^oftgraefenl begeic^net er Karl S3ürflt, bem fogufogen

aU Slufflärer ber frühere Se^rer ^ofob ^uliul STreic^ler ooronging.

Sürfli, ber Slrbeiter mar, fd^eint bie bebeutenbere unb proftifdö einfluß=

reichere $erfönlicf)feit geroefen gu fein; 33efonberl)eiten enthält fein $ro^
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flramm r\'xd)t , er ift oiclmc{)r nur bcr treue Sdjüler ßonfiberant^ unb

Jölancö. Civ fd)eiut jebod; , ba^ bie „©rünberperiobe im fc^roeti^erifc^en

^ioDuttiDiuno]jcnfdjaftöiiic|en" (3. 5(5), bic j^u CSnbe ber 60 er unb

üilnfani^ ber 70 er '^al)xe eintrat, l)auptfädjlic^ auf bie SBirffanifeit ber

„internationalen ^ilrbeiteraffo,^iation" ,^urüd,^ufül)ren i[l, bie bamaU ben

jr)öl)epunft i^rer Jätiflfeit erreichte, ^ra^ier ermähnt benn auc^ biefe

!ilUrffamteit ber beutfdjen 8eftion ber Sn^i-'^nationale unb in^befonbere

aud) bie bieebesüc^lidjen Seiftungen beö ,/-!! orboten", ber ber beutfc^en

©ettion aU Organ biente (©. 62), nennt aber auffaöenber 3Beife ben

Üiamen beö lKanne-3 nid)t, ber biefe 2lrbeit leiftete, beö 3!)eutfd)en '^o\).

^^il. Boeder, ber aU ©d)üler Sudje,^ für bie Sluöbreitung be^ @enoffen>

fd)aftöflebanfenö lüic^tig geroorben ift. ^iefe Unterlaffung ift um fo

auffälliger, al^ 53erg[)off=^fing (ber öon dragier im SitteraturDer^eid^niß

fülfc^ imitiert roirb) bie genoffenfd)aftlid)e 2lUrffamfeit Serferö ausführlich

fc^ilbert. ^n einem j^roeiten S^eil unterfud)t dragier bie Sntmidlung^^

tenbenjen ber fd)iDei;;erifc^en "il^robuftiDgenoffenfdjaften unb fteClt feft, ba^

fte um fo beffer gebiel)en, je qualifizierter bie 3Irbeit unb je geringer ber

itapitalbebarf be^ betreffenben Unternehmend ift. ©o finb eö Öetleibungö=,

iöau= unb i^eroielföltigungeinbuftrie, Die — roie auc^ onberroört^ — bie

beften (Srfolge aufjuroeifen ^aben, roenn man bei ben fleinen ®efamt=

,^al)len überl}aupt oon (Erfolg fprec^en roill. (i'in britter 2eil gibt bann

eine fleißige ©efdjic^te ber einzelnen ^robuftiogenoffenfc^aften, foroeit baö

'Diaterial f^n befd^affen mar.

3^ eil gel)t in feiner l)übfd^en ^ilrbeit auf SInalpfe unb begriffg=

mäßige ©djeibung ber geroerblid)en '^l^robultiögenoffenfc^aften auö. (i"r

fc^eibet junüc^ft einmal i>erfäufer= unb ^äuferprobuhiügenoffenfd^aften,

bei ben erfteren roicber unabt)ängige unb abl)ängige banad), ob bie Wü
glieber in ber Seitung unb namentlid) auc^ in ber ©eroinnoerteilung oon

'ilufeenfte^enben ubl)ängig finb ober nidjt. 2)ie iserfäufergenoffenfc^aften

teilt er in 2Irbeit!g= unb ^apitalgenoffenfd;aften , je nadjbem bie 2lb»

fdjaffung beö So^nfpftem«! ober bie möglid)ft l)ol)e ^i^er^infung be^ Öe=

feüfd;aftefapitalg baö 3^^' ^f^» '^^^ ])rineipium divisionis benu^t er ba^

3al)lent)erl)ältniö bcr ©enoffen ^u ben im 5-lctrieb befdjäftigtcn ©enoffen

unb ^Jiic^tgenoffen, mobei al<o (Srgebni^ bie entfd)iebene (Sntroidlungötenbcn^

iiur '2)ii)ibenbengenoffenfd)üft feftgefteQt mirb. 3)ie ÄtäuferprobuJtio.

genoffenfdjaften jerfaüen nac^ 21^. in folc^e jum Slnfauf oon legten iser=

roenöungvjgütern unb folc^e izum 2lntauf oon '^^robuttion^mitteln ober

oon ÜBaren .^um !:Il>eiteroerfauf. "^lad) einer ©djlu^bemertunq beabfic^tigt

ber ^i^erfaffer, bie (Srgebnifje feiner iHnalpfen tljeoretifd) rociter ^u Der=

arbeiten ; man mirb biefer Unterfuc^ung gern entgegenfel)en fönnen.

3)er .ttonfumoercin oon £ennoj,tomn ift einer ber, roie eö fd^eint

red)t ;^al)lreid)en , 'i^orläufer oon ;'){üdjbale. ii>ir roiffen im gan,zen über

biefe 'isorgcfdjidjte ber l)eutigen ftonfumoeveinc'beioegung nod) red)t rcenig,

unb fd;on barum ift biefer ikntrag zur Älonfumoereinögefd)id)te mertooQ.

Gr ift ee nod; nu'l)r burd) Die feffelnbe unb auffdjlufereic^e ^Jlrt unb

3i.^eifc, roie bie Sdjidfale beö iscrein« oon lh2G an (^ie oov^ergebenben

^rototoUbüd^er finb oerbrannt) erjäl)!! unb mit bcr allgemeinen politifdjen

unb roirtf(^aftlid;en @efd)id;te in i^erbinbung gebracht roerben. @g ift
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eine fleine ©enofjenfc^aft (1912: 401 ^Kitglieber unb 18 956i^Um[Q|)
in einem fleinen fd)Ottifien SBeberort; aber ber 'i^erein ift ttjpifd^ für

bie ^äl^igfett, mit ber „common people", roie ber SSerfaffer fagt, i^re

Rümpfe burc^fe^en. ©olc^e „^Biographien" einzelner ©enoffenfc^aften

finb ungemein Iet)rreiclö; mir ift — abgefe^en oon ben öon ©öljre in

feinen 'ilrbeiterlonfumoereinen gefd^ilberten toeit jüngeren @enoffenfd)aften—
für Deutfc^IanD ein Seitenftüct nid^t befannt. @ine Steige c^arafterifti=

fd^er Slbbilöungen fd)mücft bag Süi^lein.

2)er aU langjäliriger Seita- be§ fäd)fifc^en ®enoffenfcl^oft§oerbanbe§

um ba§ ©enoffenfc^afteroefen ^oc^oerbiente ©efjeimrat 'Bad) in SDregben

^at in biefem 5ßortrag§furfu§ eine auSge.^eic^nete @infü^rung in ba§

lanbroirtfc^aftlid^e ©enoffenfc^aft^roefen gegeben, in ber er gefd^id^tlic^e

©ntroicflung , rec^tlic^e ©runblagen, Dolferoirtfd^aftlidie Siufgaben unb

fultureüe ^ebeutung ber ©enoffenfd;aften bel)anbelt. 2)ie ^^iatur ber

iUufgabe, bie i^m geftellt mar, brad^te e§ mit fi4 bafe er im roefentlic^en

referierte. 2)oc^ enthält bie ©c^rift aud^ einige 2Iugfü^rungen über nic^t

allgemein befannte 2;atfac^en; ic^ ^ebe inebefonbere bie ÜKitteilungen

über bie beiben fäc^fifc^en ^rebiioereine 5U ^regben unb !üeip;;ig ^eroor

(S. 30 ff.) bie je^t noc^ ben 'öeftimmungen be§ fäd)fifc^en ®enoffenf(iaftö=

gefe^eg 00m 15. ^uni 1868 unterftei)en , ferner über bie Säc^fifd)e

Sanbeggenoffenfd^aftefaffe unb bie il)r überroiefene Staatgbeiljilfe (6. 51 ff.)

unb über öie J^ilf^a^tion ber fäd)fifd;en 3^egierung bei ber g^utternot beö

3at)reg 1911 (5. 59 ff.).

2)a^ lanbroirtfc^aftUd^e ©enoffenfc^aftäroefen in Dfterreid^ ift im

©an^^en in ben gufetapfen be§ beutfdE)en geroanbelt. SDie anwerft über=

fic^tli^e unb inftruftioe SDarfteUung 0. g^ürerg lä^t 2{t)nlid)feiten roie

^2lbroetd)ungen beutlic^ ^eroortreten. .speroorge^oben fei nur foIgenöeS:

Starf Derbreitet finb länblic^e ^onfumgenoffenfd)aften, namentlid^ im

tfc^ec^ifd)en Seile 'ü)tä£)ren§, in ^rain unb oor allem im italienifdöen Steile

Stiroli, roo e^ bereite gegen 250 gibt, bie fc^on 1900 in bem Sindacato

agricolo industriale in Strient fid^ eine ^^"trale gefrf)affen ^aben. @§

^anbelt fic^ i)xex Ijauptfäc^Iid^ um ©peifeöl unb '^olenta, audt) Salami,

Siauc^fleifd), ^äfe. Se^ogen roerben biefe ^robufte nad^ ^Jöglidjfeit oon

ben eigenen ^Dütgliebern. 2t(}nlid^ ^aben bie lanbroirtfc^aftlirfien ©au=

oereine in ©alijien, bie Kolka rolnize, fotnie bie rut^enifd)en Proswita

bereite gegen 2000 länblicfte ©emifc^troaren^anblungen errid)tet, bie

burc^aug @enoffenfd)aftsd)arafter tragen unb bie in bem lanbit)irtf(^aft=

Heften ©pnbifot in ^rafau eine Centrale l)aben
; fie befreien fid) baburd)

non ber rouc^erifd^en 2lu6beutung burcfe ben 2)orf{)änbIer. 2i[)nlic^ ()aben

fid) bie [anblicken ^onfumoereine in ©änemarf unb ber Dftfd^roei,^ ent=

micfelt, mä^renb fie in ^eutfc^lanb befanntlic^ üon ben politifd)en g-üljrern

ber Sanbroirtfdjoft aug 3)Jittelftanbgrüdfic^ten l)intange{)alten rocrben. 3)ie

©etreibeoerfaufegenoffenf^aften t)aben eine öfjnlidje (Sntroidlung roie bei

uni genommen: nad) anfängIidE)fn fd()uieren 'Dlifeerfolgen je^t unter fad)=

männifd^= gefc^ulter Seitung ein langfameg 2lufblüf)en ; aud^ auf bem

©ebiet ber ^^^ie^oerroertung eine parallele (Introicflung, roobei manche ©c=

noffenfc^aften fogar fcfeon jur eigenen ©c^ladjtung übergegangen fmb.

gaft gar nid^t entroidelt ift merfroürbigerraeife eine g-orm, bie fonft gar
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feine befonberen Sc^roierigteitcn bietet, bie Sejiugegenoffenfc^aft ; and) bie

l'onft überaus irfoIrtreid;c ^31ioltcui9cnoffcnfd[)Qft l)ai fid; roeniciftenö in

2:iroI (jcgcn ben fonferiiQtiiicn ©tift ber 33eüölferunc3 nid)t burd^fc^en

fönnen. Sllß ii[tcrreid;iid)C 33efonbcrl)eiten feien nod) bie ©cnoffinfd^aft

ber oberc[terrcidjifd)en itüvbenbauev, bie gcnoflenfdjaftlid^e Dloenreriunfl in

2}alniaticn iinb bie nad; itttlicnitd)cm ^isorbilb cniftanbmen ^<Qd)l9enoifen=

)d;aften in £übböl)mcn unb (^alijien (^cnannt. SUgiftricrt fei fdjlie^lid;,

büfj bie Gicnoffcnfdjaftcn Cfterreidje fidj nid)t ftarl genug füt)lcn, auö
eigener ihalt eine ©clbtui-jgliidjftclle 3U fdjoffen nnb hierfür baö Ein-
treten ber )Kegierung crijoffen.

5lre^fd)mnr unterfud;t bie je^ige 9)iiId;ütrforgung ber brei Stäble
Sl^eninit5, 2)reeben unb i?eip,^ig unb fonimt ju beni (irgebnie, bQ§ bie

Don i^m gefd)ilbcrien ^li^ftänbe inbe^ug auf !Jlrt unb Soften ber Wiild)-

nnforgung burd; eine gcnoffenfdjaflHdK Drganifation ber ^srobu,^enten

übcraumticn raerbcn muffe, tueldje fomoljl für biefe fclbft roie für bie

.^onfunienten bie böljere Stufe ber (Sntrcidlung barfteÜc. Seine tai\äd)^

lid;en geflfteDungen roerben axid) neben ben Duld^oerforgungeunterfudiungen

bee iuTeins für ©o^ialpolitif ^ntereffe bef)alten.

Sonn. 2B. SBiigob^ingf i.

6fd)ftrutt), '3SI. t)on: tör unb lagen eineg f übroeftof rifani =

fd;en ^A^af f crrei^tl. 33erlin 1913, ^^uttfanuner .t ^Küfilbrec^t.

8^ 268 ©. 8 mt
äl^äl;renb eines oierjäl^rigen 3(ufent()a[t'o nie Öejirfisamtmann unb

JRegierung^rut in unferer fübnieftafrifanifd)en Kolonie unb auf me^r=
monatigen SDienflreifen in Öritifd) Sübafrifa Ijat ber i^erfaffer bie f)of)e

'43ebeutung einer smedmäfeigen ©eftaltung ber 2Q.iafferiüirtfdjaft für bie

aügemcintüirtfdjaftlid^e (intmid'lung unfereö Ä^oloniallanbee beobad)ten

tonnen unb ee oerftanben , bie empfangenen (iinörüde mit feinen um=
fangreidjen 5tenntniffen ber Saffergefe^e (Europas unb ber jungen über^

fceifc|jen 3ieblung£-gebiete fxjftematifd) su »erarbeiten, unb fo eine nor

trefflidje Unterlage für ein Sübmcftafrifanifd;e^ 2iiaffergefe^ gefd^affen.

®ie %xaQ,e nad) ber Üiotinenbigteit einer gefe$Iid)en Siegelung ber roaffer

roirtfd}aftlid;en U^crljöltniffe gübroeftafritaö ift in ben legten tsrtl)ren me^r-

fad; oufgercorfen morbcn , eine breitere iUead^tung bat fie inbe« erft 96=

funben, feitbcm ber 1909 gegrünbete Sübafrilanifdje iBunb in ber ^rri=

gation Ülct 3i. 8 00m 27. ^Diai 1912 fid) ein ^ilHiffergefct^ gegeben Ijat,

bas ,^ur AÖvberung bee 3-leuuiffeiungemefene unb ,:^ur niinfd)aülid;en ^Jluig=

nu^ung bee 2i!afferc-> im iJHinbec-gebiet moblgeeignet ,^u fein fdjeint.

2l^enn aud) ber '^^erfafier mevtiiuirbigerroeifc biefeö Üiefe^ nidjt ermäljnt,

fo bebanbelt er bod; fe^r eingel)cnb bie ber ^V^ii^^tion 9lct ooraue
gegangenen unb ^ugrunbe liegenben föefe^e, ba^ iBemäfferungegefet} für

bie .ftapfolonie non 1906 unb bae 9lHiffergefe^ für 3:rani?i)aal non 1908,
bereu ^Jioimen a ;^um 3:eil in ein 8ü^n)eftafrifanifd)cc! ^l^affcrgefe^-i l)in^

über,^unel)men empfiehlt.

Xie elfte generelle öffentlid)red)tli(^c 9Jfa^nal)me auf mafferred)tlid)em

©ebiet ift in Sübroeftafrifa im '^a[)n 1898 in ber aBegeorbnung erfolgt,
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rodele im ^nterefje beg ottgemeinen 33erfe[)r§ bie an öffentliche ^ege an=

grenjenben g^armer oerpflic^tet, ben SDurdireifenben bai erforberIid;e ^ißaffer

§um 2;ränfen ber 3«9tiere jur 3Serfügung ju fteHen. Seitöem t)at aber

bie SBefiebelung unfereg ^obniallanbeö eine foldie ©ntroidflung genommen,
'oa^ 3ur Herbeiführung eine^ gererfjten unb mirtfdiaftlicf) richtigen %u§-
gleic^g nad^barlic^er ^ntereffengegenfa^e am ^Üiaffer eine umfangreid)e ge=

te|Uc^e Siegelung fämtlicfier 33ern)enbung^arten beä 2Bafjcr§ erfolgen mu^.
2)ie Einlage oon Stau= ober fonftigen SBafjergeminnunggtoerfen ift 5ur

Seriefelung be§ in It'ultur genommenen 53oben§ eine roirtfd^aftlidje ^fiot-

menbigfeit; bie 2Bertoermel)rung, meldte bie g^armen burd^ Seroäfferungg-

einric^tungen erfahren, fie^t man im @e6iet beiS ©übafrifanifd^en ^unbe§,
roo ber ^apmorgen (0,8 ha) beroäfferten 2anbe§ auf minbeftene

50 ^ft). eterl. (b. i). 1250 mi für 1 ha), felbft in folc^en ©egenben,
roo ber ^reig ol)ne Seroäfferung nur roenige ©d^iHmg pro ^Dtorgen be-

trägt, geredinet roirb. SDie @rrid)tung ber ^u einer ^eroäfferung im
grö|eren @til erforberlid^en Einlagen ift aber nur auf einer gefiederten

gefe|licf)en ©runblage möglid^. Sine gefe^lid^e 9^egelung ber 33e5iel)ungen

am Safjer erljeifc^en ebenfalls bie neuentftanbenen 3CRinenbetriebe, bie

oergrö^erten unb »erme^rten Drtfd^aften im Sanbe unb bie bamit oer^

bunbenen er^öl)ten Jorberungen ber ^pgiene, Satfac^en, bie aüe ^ufammen
ben Söafferbebarf in ben legten Qa^ren gan^ er^eblic^ gefteigert §aben.

Wlit june^menbem SBafferbebarf geraten aber natürlid; bie ^ntereffen am
äBaffer, foroo^l bie ber 2lllgemeinl)eit raie aud^ ein,^elner '^rioatperfonen

in fc^ärfere Serü^rung miteinanber, unb mangels geeigneter ©efe^e fommt
e§ §u ^oüifionen, bie befonberg §äufig überall 'öa auftreten roerben, roo,

U)ie in ©übroeftafrifa , bie 2öafferiiorfommen bem SBafferbebarf nic^t

ober nur in befd^ränftem Wla^e entfpred^en.

2)ie 9lieberfd)lagäoerl)ältniffe in ©übroeftafrifa finb befanntlid^ (iu^erft

ungünftig. Qm größten 3:eil beg Sanbeg bleibt bie jä^rlic^e bur^fc^nitt^

l\d)e 9tegenl;öl)e unter 400 mm (50—150 mm im ©üben, 300— -100 mm
in ber ^Dtitte unb im ^iorbtneften) , nur im Sfiorboften (Sapriöi.^ipfel,

Dfaöango= unb Dtaoigebietj errreid^t fie 600—800 mm, näl)ert fid; in

bie)er (SJegenb alfo bem mitteleuropäifd;en ^al)reeburd^fc^nitt. ^^m großen

ganjen »erteilt fid; ber Siegen auf nur oier ^IRonate — Januar bie

iMpril — unb ge^t meift in ftarfen ©üffen nieber. ®iefe Slegenmengen

fliegen bei bem ftarfen ©efälle bes oerljältnigmä^ig fd;malcn Sanbftreifenß

gum SReere ^u unb bem gum großen Seil felfigen Untergrunbe fe[)r rafd;

ab, ber 9ieft »eröunftet nad) Slblauf ber Sf^egengeit infolge ber bann l)err=

fd^enben ejtrcmen Sufttrodenl^eit feljr fc^nell, jumal eg meift an aug=

reid)enbem Öaumbeftanb jum ©d&u^ be§ üom (^rbboben etroa aufgefogenen

2Bafferquantumg fe()lt. SDer 2lbflu§ ber ^Kegenmaffen erfolgt jum^^Teil

in mei)X ober weniger breiten 9iinnen, bie in ber Stcgen^eit grojße TÖaffer=

mengen enthalten, in ber längeren auf fie folgenöen regenlofen "i^eriobe

jeboc^ in (Ermangelung unterirbifd^er 3"f^füffe troden baliegen. SDiefe

®afferbetten , bie bie großen Xäler unb bag flad;e (^elänbe im meitaue-

größten 2:eil unfereS ©dju^gebieteg burd^^ietjen , fönnen a(fo nur einige

'üJionate im ^alir al§ g^lüffe angefe^en merben, (Sröijere perennierenbe,

b. §. baS ganje ^ai)x l)inburd^ jilie^enbe SBafferläufe fommen bagegen

Säjmotlers gfa^rLuc^ XXXVIIl 4. 36
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nur an ben nörblid^en ©renken be^ Sanbe^ oor, flcinere finben ftd^ mel^r=

fad) im 'DJorben, 5. S. im DtaDigcbict, in bcm aud) Die Seiben einj^i^en

perennierenbcn Seen liegen, n)äl)renb an intcrmittiercnbcn ftebenben ©es

roäfjern , bie nur mäfjrenb unb nadj öer Stegen.iieit äl^affer führen , bag

©dju^gebiet namcnllid) im 3forben reic^ ift ; eö finb bieö bie fogenannten

iUeijö unb Pfannen , üon benen bie am «Sübranbe bes Slmbolanbe^ ge-

legene (Jtofd)apfanne bie größte ift. 2ln Dberflädjenroafftr ift ©übn)eft=

afrita arm, nid)t aber in bemfelben ^Dcafee an ©runbroaffer, obrool)!

biefeö nac^ bem f)cutigen Stanb ber I)i)broloiufc^en g-orfdjung ebenfo auö

3^ieberfd;lägen entftel)t, roie bag auf ber ßrbobcrfIäd;e befinblid)e Sl^affer;

eg bü^t aber roeit roeniger alö biefee burd; '-i>erbuiiftung ein. 2ln fe^r

Dielen »Stellen unferer Kolonie tritt baö ©runbioaffer in falten ober

roarmen oft rocfcntUc^e mincralifdje Seftanbteile füt)renbtn Queflen ,^u=

tage, an oicien anberen roirb eg burd^ 53runnenanlagen geförbert. 2)ie

gefamten ,^ur ^serfügung fte[)enben 9.Baffermengen roerben in immer

fteigenbem 'ü){afee au^er für ben mcnfd)lid)en unb ticrifd^en ©ebrauc^ in

garmen unb Drtfd)aften ,^ur Söeriefelung üon Slrfer unb äBeibe oermittelft

ober= unb unterirbifc^er Stauroerfe oerroanDt; in neuerer 3^'^ braucht

auc^ ber Sergbau »iel SBaffer, unb bag 3]erfe^rlf9ftem im ^nnern beö

Sanbeg (öffentlid^e 2öege unb @ifenba{)nen) beanfprud^t ebenfalls einen

beträc^tlid()en 21'afferfonfum. 3tufgabe eineg fübroeftafrifanifdjen 2l^affer=

gefe^eg roirb eg fein , bie geredete ikrteilung ber nötigen Slsaffermengen

I)erbeisufü^ren.

2)a eg fic^ Ijier um bie 'iluffteßung eincö Äolonialgefe^eg ^anbtlt,

gel)t ber iserfaffer oon ber ^Darlegung ber ©efe^gebung be§ 'iDJutterlanbeg

au§, bie bie ©runblage eine« jeben Äolonialgefe^eg bilben foÜte, foroeit

bie natürlichen unb itiirtfdf)aftlid)en !i>erf)ältniffe be§ 3;oc^terlanbe6 eg i^u-

laffen. 2)a l^a^ 2)eutfd)e Steid; ein einl)eitli(^eg SL^affergefe^ nid^t ^at,

bie roafferred^tlidien Diormen ber Gin.^elftaaten oielme^r ein unentmirrbareg

6l)aog beutfc^-, römifd) unb gemeinred)tlid^er Slnfc^auungen bilben, tonnen

ftd) bie Dom 3Serfaffer uorgefdjlagencn 9iormen audj nidjt auf einer ein^

^eitlic^en einl)cimiic^en ©runblage aufbauen, ^m allgemeinen bient i^m

bag neue preui5ifd)e ^Ii?affergefe^ 00m 7. 3lpril li»!)), bag mobernfte

2lsaffergefe^ 2)eutfd^lanb§
,
^um 3?orbilb, oon bem er jebod^ in manchen

fünften, fo namentlid) in ber (Sigentumgfrage an ben 2öafferlaufen, er-

l)cblid} abroeidjt. "ilnd) bie fran.^öfifdje, norbamcritanifd)e , fpanifd)e,

algerifcbe unb fübafrifanifdje 33Jaffergcfe^gebung mirb Ijerange.^ogen.

'^ad) einer eingeljenben fritifd;en SlUirbigung biefer ©efe^e fteQt ber ^-l^er»

faffer biejenigen OJrunbfä^e auf , meldte alg leitenbe ©ebanten für bie

red)tli(^e Se^anblung ber fübn3eftafrifanifd}en äi>afferläufc foioobl ber

natürltd)cn (Eigenart beg ^anbeg toie feiner mirtfd^aftepolitifdjen l^igenfc^aft

alg beutfd)er Sieltlunggtolonic gcred)t roerben. .f)infid)tlid; ber 3led)t6natur

ber 2Bafferläufe ftellt fid; ber in'rfaffer grunbfä^lid) auf ben Stanbpunft,

bafe bog Ü^affer herrenlos fei, infolge beg ir)citgel)cnben öffentlidjen IJnter^

cffee an ben $i>afferläufen in gefunbl)eitlic^ov
,

fid;erl)eitlid)er unb iöirt=

fc^aftlic^er ^linfidjt ber Staat fid) aber in beftimmtcn ©ren.^en bie 'i^er-

fügung über 3iu^ung unb iBenut^ung beö Siilaffer« Dorbel)alten muffe.

Slu^er^alb biefer gefe^Hc^ feft^ulegenbcn ©renken unterliegt ba« 2Baffer
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ber gleid^en 3?u§ung ber (Eigentümer ber oon ben 2öaj|erläufen berührten

©runbftüdfe. ©aneben ift jebermann bte Senu^ung in j^orm beg ®emein=

gebraucf)§ geftattet. 2)ie SÖafferläufe roerben in 2lnlet)nung an baö

preu^ifc^e unb ba§ faplänbifc^e 2Baffergefe| in groei ©ruppen, bie ftän=

bigen unb bie au§[e|enben ^JBafferlaufe , eingeteilt, unb innert)alb einer

jeben biefer beiben ©vuppen erfolgt roieberum eine Unterteilung in öer=

fc^iebene Drbnungen, je nad^ öer roirtfc{)aftlid)en Sebeutung be§ 5öaffer=

laufg. Sei ben Söafferläufen ber erften Drbnung, bag finb bie peren-

nierenben unb intermittierenben oon ber größten roirtfd^aftlic^en Sebeutung,

ftetjt bai 3>erfügung§rec^t über bie 2öafjernu|ung au^fc^lie^Uc^ bem

Staat, ba§ Eigentum an i8ett unb Ufer bem Sanbesfi^fu^ ju; bei ben

übrigen 2Bafferläufen ftef)en Sett unb Ufer im ©runbeigentum ber 2{n=

Heger, benen auc^ baö Stecht jur SBaffernu^ung innerf)alb ber ©renken

i^ree ©runbeigentumg ^iufommt. ^^r ^f^u^unggre^t ift burd^ ben @emein=

gebrauch, roie übrigen^ aud^ tia§ be§ ©taateg an ben SBafferläufen ber erften

Orbnung, unb ba§ 'ilttgemeinintereffe befd^ränft.

©ie Unterhaltung ber ffiafferldufe erfter Drbnung liegt bem Sanbe§=

filfu§, bie ber übrigen 'iJßafferläufe ben Uferanliegern b^ro. ben aug biefen

^u bilbenben ©enofjenfd^aften ob. 9{ed^te ^Dritter an SBaffertäufen fämt=

lieber Drbnungen fönnen nur burd^ 3Sertrag unö (Eintragung in 't>a§

©runb= ober SBafferbuc^ ober burd^ einen befonberen öffentltc^red^tlid^en

3lft, bie 3Serleif)ung, erroorben roerben. ^m 3Serleif)unggüerfal)ren muffen

alle ^ntereffen forgfältig geprüft, gegeneinanber abgeroogen, unö Die

eoentuell ju leiftenben ©ntfc^äbigungen feftgefe^t roeröen. 2)en 2Beg ber

"Berleifiung mu§ aud^ ber 2lnlieger an einem 2Bafferlauf jroeiter unb

niebcrer Drbnung gef)en, roiE er Einlagen errichten, bie ooraugfic^tlic^ bie

^ntereffen anberer berühren. ©runbfä^Ud^ foEen oon ber 3Serlet^ung ah=

l)ängig gemacht roerben ©tauanlagen in 2Bafferläufen erfter Drbnung,

öe§gleid^en in ben übrigen, fofem fie in bem .^auptteil be§ S3ette§ er=

richtet unb ben eigentlichen 2Bafferftrom aufzuhalten geeignet finb. 53e^

^üglic^ ber ©een unb 2:;eid^e fc^lägt ber 3Serfaffer oor, ba§ fie bem fi§=

falifc^en Eigentum oorbe^alten unb ber ftaatlic^en 3?erfügung unterftellt

roerben; 9led^te über ben ©emeingebraud^ f)inaug fönnen bann an i^nen

rool)l aud^ im 5Serlei^ungiroege erroorben roerben.

2luc^ über ba§ unterirbifd^e SBaffer foÜ bem Staat im ^ntereffe beg

allgemeinen 9Bot)l§ unb ber '-Bolf^roirtfc^aft bei aller g^öröerung ber @r=

fd^lie^ung biefer ©eroäffer ein roeitge{)ent)eg 5^erfügunggred)t ^ufte^en, in=

bem 2öaffererfc^lie§ung§arbeiten oon beftimmter Siefe, oon beftimmtem

Umfang unb in ©egenben, roo nad^ ber geologifdöen Formation ober ber

benad^barten Sage ron Quellen, S3runnen unb Sßafferläufen nennen^roerte

®efat)ren für bie 3l[lgemeiu^eit oermutet roerben fönnen, oon ber lser==

lei^ung abhängig gemad)t roerben.

SJlit einigen '-ßorfd^lägen für bie Sel^örbenorganifation fd^lie^t ber

3?erfaffer feine oortrefflid^cn 2lu§fü^rungcn, bie al§ ©runblage unb dl\d)t--

linien für ein fübrocftafTifanifd)eö 'föaffergefe| bem .^olonialjuriften unb

bem Saien ^roeifelloS roertooHen ©toff unb reid()e Slnregung bieten.

Berlin. äöil^elm Süljrig.

36*
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3cüin, i^ubtoig : 2)eut[(^lanbg Äulturau^gaben. 35ie SUbun9g=

auegabcn im I)eut)d;en dleid), feinen ©liebftaaten, ©emeinbcn unb

I)öl)ercn i^ommunaluerbänben, il)re ,^eitlid)e C^ntiüicftung unb räunu

Iid;c i^ertcilung. Sine finan5[tati[tifd)e Unterfud)ung. 1912, ^;)ßutt=

fammer & Ü3iüljlbrecf)t. 8". ISS ©. 3,60 mt.

2)ie (Sc^roierigfeiten , raeld^en alle größeren Steid^efinanjrefonnen

bi^f)er begegneten, unb bie g-inanjnöte, in roeldje bie fleineren 33unbe#=^

ftaaten immer roieber gerieten, roerben in politifdjen tSrörterungen roic

roiffenfd;attlid;en Unterfud)ungen oorroiegenb auf bie unflore ©Reibung

jroifc^en -iU'ic^e- unb 6taatseinnQ()men jurürfgeiül)rt. Bo richtig bag ift,

fo l)at bod; bie ftarfe S3etonung ber (linna^meDerljältniffe bie 'Isernac^^

läffigung ber %ta%e jur ^yolge 9ef)abt, inroieroeit etma bie Urfad^en ber

finanjicUen ©d)n)ierigfeiten in einer un9leid)en iserteilung ber 2lu^gabe =

laften auf bie cinj^elnen, ber äßo^l^aben^eit il^rer Öenölterung nac^ ganj

Derfd^ieöenartigen ©ebiete 2)eutfct)lanb# ju fudjen finb. (^rfennt man erft

bie '^cbeutung biefer ^yrage, fo roerben bie 'i(u^gaben ber öffentlidjen

^aui()altung, beren 2)arfteUung leiber eine platonifd)e g-orberung aller

„Jinanjroiffenfdjaften" geblieben ift, met)r al§ bieljer ©egenftanb roiffcn^

fc^aftlid^er Unterfuc^ung roerben muffen. 33on fold)en (Srroägungen an^--

ge^enb, roitl bie oorliegenbe Unterfucbung einen Beitrag jur 2)arfteUung

bes ©efamtüerroaltungsbebarf^ ber öffentlid^en Äörperfc^aften ^eutfd^Ianbs

geben. <Sie greift einen .ber roic^tigften ^^^ige ber öffentlidjen 58er=

roaltung^tätigfeit, baio Silbunggroefen, {)erau6, ftellt feinen Umfang feft,

»erfolgt feine (jntroidlung unb 'isertcilung unb oerfudjt fc^Iiefelid) Dolf§=

roirtfcbaftlid;e unb fo,^iaie Folgerungen au^ ben fid) ergebenben SDaten

5u sieben.

^unäd^ft ift bie Unterfudjung öorroiegenb eine ftatiftifc^e. 2)er i^er=

faffer fd;licfet fic^ bei ber 33eftimmung bee Segriff^ beö öffentlichen

Silbungeroefenö ben 2lue.fül)rungen Sorenj uon ©teinö an, ber bagfelbe

in (i'lementarbilbung, öerufebilbung unb 2lllgemeinbilöung einteilt, "ab-

roeidjcnb oon Stein red)net Seoin bie ftaatlid)en 2Iuögaben für bie

.ftird)e unter bie Slufrocnbungen für baö ^ilbunggroefen. ^e nad) ber

^uffaffung beö 'lser()ältniffeö oon ©taat unb ^irc^e unb je nad^ ber (^röfee

beö Dorl)anbcnen Äirc^enoermögenö finb aber bie non öen einzelnen Staaten

für bie ytird;e aufgeroenbeten Summen gan,^ nerfd^iebcn l)od). '3)a beeljalb

biefe ^fi^J^cn für tie ein.^elncn Staaten untereinanber fdjroer üergleidjbar

finb, fo ift Ciö nid)t blo^ auei prin^^ipicUen ©rünben, roie Stein eg oer^

langt, fonbern aud) auö ftatiftifd)en (Srroägungen ^^u cmpfef)len, bie

fogenannten ^ultueauc^gaben getrennt pou ben iJlufrocnbungcn für bae

iöilbungsrocfcn auf^ufüljren. 'Jluc^ in (S"in,^ell)eiten l)at Seuin eine fdjarfc

'ilbgrcn,;^ung bc« ^^ilbunge>roefeny nid)t burdjgefüljrt. So rechnet er baö

''Dhlitärer,^iel)ungöroefen barunter, ii.^enn ber Staat im .s)cer unb in

ber Üiarine bie Soften ber 'i^orbilbung oon Dffi,^ieren unb ^JJiannfdjaften

übernimmt, fo gefd;iel)t e^ oorroiegenb im ^"tcreffe ber militärijc^en

Sidjcrung. tSbenforocnig roie etroa bie ^ilufroenbungen für baö SanitätiS-

roefen ben 'iluegabcn für allgemeine (^k-funöbeitöpflege fann man beö=

Ijalb bie 5U->ftcn ber militärifdjen (Sr^ieljung ben "^luggaben für baö
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affgemeine ^ilbungiroefen ^ured^nen. 2lud^ gel^t e§ ntd^t an, bie 2Iuf=

roenbungen für ftatiftifd^e 2(mter aU 2tu§gaben für bie SBiffenfd^aften

ansufe^en. 2)ie amtlid^en ©tatiftifen bienen oor affem ben oerfd)iebenen

2lufgaben ber ©taat^oerroaltung a(§ '^Vorarbeiten. S)ag finb nur (Singel^

Reiten, aber biefe @in^el^eiten gu bead^ten ift beö^alb roic^tig, roeil nur

eine fd^arfe unb ftare Slbgrenjung ber einjelnen 2lu§gabefategorien ftatiftifd;

oergleid^bare 3^*^^^" ermöglicht.

©eoin teilt juerft in einem umfangreichen 3lbfd^nitt bie ßrgebniffe

ber neueren ftatiftifdE)en ßr^ebungen über Silbungöauögaben im 3fteic§e,

in ben ©injelftaaten unb ben ©emeinben mit. S)er ©tat be§ ©eutfd^en

Steid^eS roeift nur roenig 2Iu§gaben für ba§ ÖilbungSroefen auf
; fie finb

oerftreut aufgefüf)rt in ben gonb§ be§ 9leid^§amt§ be§ ^nnern unb be§

äluStöärtigen 3Imt§. ^5ei ben ©injelftaaten geigt ber 3Serfaffer in einer

älnja^t oon Tabellen, ba§ bie SilbungSaulgaben einen immer breiteren

jRaum im ©ubget einnehmen, ^^re Sntroidflung rcar eine ungemein ftarfe;

fie übertraf an ^ntenfität bie ßntroicflung ber ©efamt()eit ber übrigen

Staatsoerroaltung^auggaben im $Reid^ unb feinen ©ingelftaaten, and) ber

2lu§gaben für §eer unb 'IRarine. SVon großem SBert finb aud^ bie 3lu§=

füf)rungen über bie 2lrt ber SSerteilung ber SilbungSouggaben auf bie

einzelnen 53unbe§ftaaten. (Staaten mit einer jentralifierten QVertüaltung rate

2ln^alt, Saben, Reffen ^aben bie relatiü ^öc^ften 33ilbung§auggaben,

lüä^renb in ben brei größten ©taaten ein immer größerer 2;eit ber

2lufgaben ben ©elbftoerroaltung^förpern übertragen roirb. Öei ben ftatifti=

fd^en Stngaben über bie Slufraenbungen ber ©emeinben für ba§ 5Blibungg=

roefen benu^t ber SSerfaffer bag ©nquetematerial ber befannten 2)en!fd^rift

be§ 9teid^§f(|a|amt§, bem einzigen oollftänbigen au§ neuerer 3eit, bag oon

33eruf§ftatiftifern roenig roo^lrooüenb beurteilt §u raerben pflegt. ®§ ift

banfbar gu begrüben, ba^ ©eoin unter §eran5iel)ung grünblid(jtr XeiU

ftatiftifen über bie ©emeinbeauggaben bag umfangreiche tlrmaterial biefer

3)enffd^rift einer genauen Nachprüfung unterjie^t unb babei ben S^adfjroeii

fül^rt, ba§ bie meiften 3Sorroürfe jener SerufSftatiftifer ungered^tfertigt finb.

Solange man fid^ roie ©eoin barauf befd^ränft, bag üoüftänbige unb gu

90 bi§ 92 **/o gut oergleic^bare SKaterial nur gur g^eftfteffung oon ©efamt=

aulgabefummen foroie sunt isergleic^ ber 'iserljältniffe ganzer Staaten,

©egenben unb großer Stöbtegruppen su benu^en, geroö^rt e§ eine 5uoer=

läffige ftatiftifd^e ©runblage für bie (Srfenntnig roicf)tiger ©rfcbeinungen

in unferem ©emeinbefinan,^roefen. ®ie fe^r eingeF)enben 2Iugfül^rungen

be§ ^ßerfafferg ergeben beöl)alb aud^ red^t bebeutfame 9lefuItato, bie burc^

genauere ©emeinbeftatiftifen oieüeic^t mobifisiert, aber nic^t erfc^üttert

roerben fönnen.

^ür 9teic^, Staat unb ©emeinbe erreid^en 1907 bie 53ilbung§=

ausgaben (1080 '^Jliü. Wd.) annä^ernb bie gtcid^e ^öf)e roie bie 3tu#=

gaben für ^eer unb flotte (1111,6 SRiff. ÜKf ). 2)a^ ift eine STatfac^e.

roelcf)e ber 2tgitation ber Demagogie mit ben ^o^en 'IRilitärlaften fortan

einen Stiegel oorfc^iebt. 9Bie fidb bie ©efamtfumme auf bie eingelnen

3roeige be§ elementaren, be§ beruflichen unb affgemeinen 53ilbung§raefen§

oerteilt, füi)rt ber 35erfafier in einem befonberen Kapitel nä()er au€.

2iBeit roid^tiger finb bie ^eftfteffungen barüber, roie fid^ bie ©efamtfumme



566 «cfpred^ungen. [2270

ber Silbunfl^auögaben auf bie einzelnen Staaten unb ©ebiete 2)eut[d^Ianb?

oertcilt. ^lierbei l)ebt [id^ bic bebeutfatne tirfcfieiniing Ijerauö, bafe ber

gro^e Staat leidster nU ber fleine ,^u einem nollenbetcn, Don [einen

unterften In-j ,^u feinen l)ö(I)ften Stufen ()armonifc^ burdjgebilöeten Öilbungö=

mcfcii gelangt, unb ba^ er mit ben im 'iserl)ältnig ju feinem äüo^lftanb

geringftcn Opfern baö abfolut unb rclatio Öirö^te ju leiften oermag.

2)agegen fann man einroenben, baf; biefe Siegel für ^reufeen nic^t ftimmt.

2)ü'o ift jebod) nur frfieinbar ber %aü. ^ie 3tulfü^rungen Seoin^ S^igen,

ba^ in ''l>reu§en bie iserl)ältniffe fo eigenartig liegen, ba^ fie in i^rer

©efamtljeit mit benen anberer 53unbe6ftüaten nid)t oergleic^bar finb.

Scharf 5u unterfdjoiben ift .^roifc^cn ben ärmeren ^rooinjen beg agrarifc^en

Cftcn^ unb ben reichen ^rooin,;(cn beö inbuftriellen SKeftenc^. -JBälirenb

man ij'xex ba^ öilbungyroefen mel)r unb mel)r be?ientralifierte unb nament=

lid^ bie ?^inan,^ierung ber ißolfg^ unb f)öl)eren Schulen ben Selbft=

cerroaltungetörpern überlief, rourbe eö im Dften mel)r unb me^r jentra^

lifiert, leilraeife gerabe^u nerftaatlic^t. ^aburc^ rourbe es erft möglich,

burd^ ftaatlid^e i}ilfe ba§ barnieberliegenbe öilbungsroefen im preu^ifc^en

Dften einem grofen ÜMuffd^roung entgegenjufü^ren, mag ben roenig leiftung^=

fähigen Kommunen be§ Dfteng niemals au§ eigenen Gräften gelungen märe,

^e mel)r aber ba^ ^irin;\ip, ärmeren Sanbe^teilen auf Moften ber

reid^eren bei^ufpringen, j^ur ©eltung gelangt, befto bringenber roirb auc^

bie foj^iale j^orberung, bie '-Bilbungälaften, inebefonbeve bie iBolf^fc^ullaften,

auf ba§ ganje 2anb gleichmäßig j^u »erteilen. Seoin rceift mit Siedet

barauf l)in, ba§ bie ^ßi)e ber abfoluten Slu^gaben einer ©emeinbe nic^t

fo fel)r von ber ^ö^e ber Slufroenbungen für ben einzelnen Sd^üler,

fonbern oon ber Slnjaljl ber Sd)üler unb bem bei ber ©emeinbebenölferung

»orljanbcnen 2l^ol)lftanbe abf)ängt. 2)a§ ift bei ber öemeffung ber ftaat^

liefen .^ilfeleiftungen bisher f^u roenig berürffid^tigt raorben. 2)ie je^t

befte^enbe Ungleic^ljeit in ber i^ert^•ilung ber öilbungßlaften beroirft nun
ober in ©emeinben mit einer grofjen äln^al)! oon Sd()ülern unb toenig

Ieiftungöfä{)iger ?iooölferung eine brüdenbc 53elaftung ber 3)iinberbemittelten

unb eine Übcrlaftung be^ Sefi^e^, in ben finberarmen, reid}en ©emeinben
bagegen eine i\u geringe 53elaftung ber Ül!ol)lf)abenben ! Gintommen unb

iBefi^ roerben alfo an einem Drt unocr^ältniemäßig l)od), am anbern

Drt unt)erl;ältniömäßig gering erfaßt, eine (5rfd)einung, meiere bi^f)er

aud^ eine allgemeine Steigerung ber bireften ^;)3erfonalfteuern aufgel)alten

i)at. Um aber ^u einer ©leid)l)eit ber Selaftung ^u gelangen, l)ält ee

Seoin für ba§ erfte 3^^' ^Ö^-'r '){eformen, eine geraiffe ©leidjartigfiit in

ber ^:)öi)e unb i^erteilung aÜer raidjtigen 2luc^gaben bi'rbiiuifül)ren.

^en !ii.'eg bal)in fiel)t er in einer ftärfercn ^^'"ti'flliffllion ber Staate^

cerroaliung^tätigtcit unb ;^-inan,^politif, b. l). in ber Übernaljme geiuiffer,

üom Staate ben (^5cmiinben übertragenen Saften, ba roo fic hefonPere

brüden, teilö burd) ifjre abfolute ^ßl)C, teilö burd) bie geringe Irag^

iä{)igfeit ber Sd)ultern, auf ben Staat unb in ber 5^efd)affung ber baju

erforberlidjen 93iittel burd} bavS Skid). 2)amit rollt bev '^serfaffer bag

große unb fc^roierige 'i^roblem auf, baä un^ feit ^^aljr.^eljnten befdiäftigt

unb i^u bcffen prattifdjer !iiöfung ber iCanbtag in ber legten Siffion bie

erften Sd;ritte getan l^at. Sieben ber praftifd)en üöcbeutung, meldte ba-
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burd^ bie Slueifütirungen ©eoini getoinnen, ifat ba§ S8uc6 aber auä) eine

grofee finanjiDiffenfc^aftric^e Sebeutung. 2)urc^ feine grünblic^e Unter=

fuc^ung seigt ber ^Berfafjer, "i^a^ ber 2luggabeetat ntc^t bIo§ ein ftatifti-

fc^er äa^IenbaUaft ift, fonbern md) oolf§roirt[c^aftlic^en , finanj^ unb

fosialpolitifc^en ®eftd)t§punften betrachtet gu ber roic^tigen ©rfenntnie

füfirt, bafe bie Urfad^en finanzieller (5cf)raierigfeiten oft ebenfo fe^r auf bie

2luggaben roie ouf bie einnahmen jurücfjufüfjren finb. ©arnit eröffnet

©eoin ein bamieberliegenbe€ ©ebiet ber ginansroiffenfc^aft fruc|)tbarer

g^orfc^ung.

6f)arIottenburg, ben 11. ©eptember 1914.

Döroatb Sd^neiber.

«Seric^t be§ g}titgliebe§ ber ^ontmiffion gur ^örbenttlQ bcr ^er--

toaltwttöörcfortn ^rofeffor Dr. ^ofef 9{eblic^ über bie C^nt*

roidtlung unb ben gegenroärtigen ©tanb ber ö ft e r r e i d^ i f d^ e n

^inan^oerroaltun^g, foroie ^ßorfdjläge ber ^ommiffion gur 3fteform

biefer ^^Bermaltung. Sßien 1913, t f. §of= unb ©taatöbrucferei.

fragen ber Serroaltunggreform befc^äftigen feit einer 9teif)e oon

Sauren nic^t roenige Staaten, ^n ©eutfdilanb mar man im 9leic|, in

^reu^en unb in Saben an ber Slrbeit, bie 3>ern)altung au§ i§ren, i^

möchte fagen, oielfad^ nod^ ^anbroerflidden formen ju löfen unb fie mit

bem rationaliftifc^en ©eift ber fapitaliftifc^en Unternehmung ju erfüllen.

Sn SBürttemberg ift fogar fc^on einige« im Kampfe mit SureaufratiämuS

unb ^arlamentariämug erreidjt roorben. Sluc^ anbere Staaten, fo bie

Sc^roeig, felbft ^apan, unb fc^roerer oieUeic^t als atte anberen Dfterreic^,

ringen mit bem Problem ber SSerroaltungSreform. @§ märe roo^l eine

oerlodfenbe Slufgabe, a\i§ biefem großen {^-ragenfornplej baC^ aßen Sänbem

©emeinfame ^erau§§u^eben , fomie ba§ jeit^ ftaaten= unb roirtfc^aft§=

gefc^ic^tlic^ S3ebeutfame in ii)m aufsujeigen. ©eroi^ mürbe bamit aud;

ein (Schritt jur Söfung mandier Probleme bei ^^erroaltungforoefenS getan

merben fönnen. 2)a5u bebürfte e§ freilid) erft einmal einer großen JHei&e

»on ©ini^elftubien äjnlic^ jener roie fie ung Steblic^ über einen ber

roidjtigften Serroaltung^sroetge be§ mobernen <3taate§ üorlegt.

2)ie mertDoüe Unterfud)ung verfällt infialtlic^ ungefähr in ^roei gleid;

gro§e ^Teile. ^n ber erftsn §älfte merben bie ©runblagen ber öfter=

reic^ifc^en ^inansoerroaltung in i^rem gefc^ic^tlidjen 3ufammen^ang, bie

gegenroärtige Drganifation ber ?^inan;^oerroaItung , bie Sibgren^ung

ber 2öirfung§freife ber ^3e[)örben unb beren innere ©inrid^tung

foroie bie (Stitroidlung be« ^erfonalftanbe« unb bie Soften ber ?yinan5=

oerroattung bargelegt. 2)ie ^roeite .^älfte ift ber ^ritif unb ben

3fleformDorf($lägen geroibmet. SDer fel)r fc^äi^enSroerte ^iftorifc^=fi)ftema-

tifd^e Steil bietet ba§ ^unbament ju einer tief einbringenben ^ritif ber

gegenroärtigen Drganifation ber öfterreid}ifd;en g^inan^oerroaltung^ ^n

biefer roie in ben pofitiocn 9ieformüorfd)lägen liegt bal}er aud) öer ^aupt=

roert ber Unterfud^ung, beren Öebeutung über ben bur^ bie ^2lufgabe he--

grenjten ^ntereffenfrei« roeit ^inau§gel)t.
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©ie öfterreid^ifc^e ^inanjoerroaltuni^ franft an einem 3)ualtgmuö,

b. i. ber 3"^»-'it*^if""9 ber Steueroeriualtunn in bic ber biveften unb ber

inbiicften steuern , loobei bag eigentlich iU'rljängniSDoUe in ber ^i^er=

binbunc^ ber '-Iseriöaltunc^ ber bireften Steuern mit öer politifc^en Öe^örbe

liei^t. 2)ie klagen über biefen 3»[taiib finb nlt. ^Jleblid; fafet [ie

f(^Iac^enb jufammcn unb jeiflt bamit ;;uc<Ieid) aud) Dom ©tanbpunft ber

Staat5finan,H'n baö Un{)altbare biefeg 3»ftnnöe§. ®ie S^eformoorfd^läge

tieg Öevidjterftntterö gef)en oon bem Dertoaltung^rec^tlic^en iWiriom au§,

bafe im mobernen 9ted;t^= unb ä\5irtfd)aftsftaat jebe ^^-inan^uerroaltung

ori^anifiitorifd) möfllic^ft fo geftaltet roerben mu§, ba^ i^re Organifation

bcnjenigen Jaftoren angepaßt i[t, meldte bie ^auptqueHe beö betreffenben

Steuereinfommenö bilben. SDie öfterreicl^ifd)e g^inan.^oerroaltung aber ift

in i^rer Simterorganifation burd^roeg noc^ auf bie [o^iate unb politifdje

©truftur be€ überlebten reinen 2lgrarftaateö i^ugefd^nitten. Stcblic^g

iHeformDorfd^läge, bie fid^ auf ein reic^e^ 'JJkterial au^ ber ^rajig ftü^en,

fe^en ()ier ein. ©ie laffen fid; fur,^ unter ba§ ©tid;iDort '-üerfelbftdnbigung

öer ©teuerbe^örben unb 2tmterfon;5entration bringen. Daö gilt im großen

®an,^en unb, foroeit baö l)ier angebeutet roerben tann, nid^t nur oon ben

bireften, fonbern auc^ oon ber 'isermaltung ber inbireften Stbgaben, ber

'I^er,^e^runggfteuern unb ©ebü^ren. 3)ancben fpielt oor altem bie '^ot--

berung nad^ 5^ereinfad;ung ber ^-inan^^fontroUe eine dioüe. ^n
Öfterreid^ ift roie anberioärtg bie ^inan^üerroaUung noc^ oielfad^ mit

einem Übermaß non ^ontroKoorfd^riften belaftet, beren 3nne[)altung me^r

foftet a(ö einbringt. Um ben geller su fid^orn, roirb bie Äione geopfert.

^2luc^ bie '-BefdE)äftigung teuerer, meift afabemifd^ gebilbeter Gräfte mit

untcrgcorbneten Strbeiten gehört in biefei Kapitel oon bem ^urüdfbleiben

hinter ben ?yortfd)ritten in Sed^nif unb 2öirtfd;aft. 2Bo frü()er ein

njiffenfd^aftlic^ Dorgebilbete€ ^erfonal notmenbig mar, ^at man eö big

^eute beibehalten , obrooljl bie ©teuerer()ebung längft geänbert unb bie

^ontroöe infolgebeffen roefentlic^ Dereinfad;t roorben ift

2Beiterf)in gel)ört ^u ben 'ÜKängeln , bie gleid^faßg feine^roegg ber

öfterreidjifdjen ^^inan^oermaltung allein eigentümlich finb, bie ^ompli,5|iert*

^eit ber ©teuergcfel5gebung. 2)ie ältere ©efc^gebung ift in i()ren 2)urd^=

fü^rungäoorfdjriften, bie ben Umgeftaltungen ber fojjialen unb u)irtfc^aft=

lid;en i^erljältniffe nur feiten ^{ed;nung getragen Ijaben, ncraltet; bie neuere

aber ift mit fo;;ialpolitifd}en , oor allem aber formalred^tlidjen 33e=

ftimmungen in einer 2ßeife belaftet , bie bic abminiftratioe .<^an^l)abung

auf bae äufeerfte erfd;roert. SDie ^urd;bringung be§ ?Vi"i^"Siöefenö mit

fo/(ialpolitifc^cn ^becn unb bie ©lärfung be^ Sied^t^gebanteng im Ü8e=

fteuerung<oücrfal)ren foHen mit biefer Jlritif feineetoegö in ?vrage geftellt,

fonbern nur nac^brürflid; betont merbcn, baf? im 3ufii'"'»>^"f^^"g '"it ber

(fntu)irflung beö Jvinan,^iöefenci in ber angcbeutcten ;i{id)tung öa^ öfono^

miid)e '^3rin,^ip nic^t in 'Cergeffcnt)eit geraten barf. Ulm leid^tcften ift

bie Aorbcrung ber möglidjft öfonomifd)en C^jcftaltung be^ ^^inan^roefen^

natüvlid) bei ber (I"infül)rung neuer ©teucrn ,^u oeriDirflidicn. ^od) bamit

tann fid) felbft eine partielle 'iserioaltungöreform nid)t befdjciben. 3ie
loirb auc^ auf bie ^öefeitigung ncraltetcr ^ihbeitömetl)oben unb bie 3.^er=

einfac^ung ber ©efdjäftöfül^rung im :'){al)mcn ber geltenben l-Ked^t^praji^
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brängen muffen. 3Bo ^ier »ielfac^ ber ^e6el angufe^en ift, jeigt bic

S'lod^rid^t, ba^ in ben 3>ereinigten Staaten ba§ au§ ber ^roEtS be§

*öetriebgingenieur§ fommenbe Saplorfpftem in öffentlichen SSerroaltung^^

jtoeigen iHnroenbung gefunden i)at. (Snbgültig aber rairb in Dfterreic^

roie anberroärtg, um mit ben 2Borten unfere§ Serid)terftatter§ ber ^om=

miffton sur g^örberung ber QserroaltungSreform ju reben, „bie ^ier üor=

liegenbe 2lufgaoe ganj bod) nur gelöft roerben fönnen burd^ eine um-

faffenbe moberne ©teuergefe^gebung , bie ben ©efic^t§punft billiger 2lb=

miniftration ebenfo roie öie g^orberungen ber ©teuergered)tigfeit in finan=

jietler ©rgibigfeit üoH berürffic^tigt." SDag finb freilid^ j^-rieben§aufgaben,

aber ber ^rieg mac§t bie 33a^n frei baju.

Snn^brucf. 2Ö. ©erloff.

^imbautn, *33runo: 2)ie gemeinblid^en (Steuerfi)fteme in

2)eutf(^lanb. Berlin 1914, ?yran§ ©iemenrot^. 8^ 440 unb

IV Seiten. $rei§ 10 mt, geb. 11 5JJf.

25er ytaxm be§ SSerfafferg ift mir, foroeit id^ mid^ erinnere, in ber

finangroiffenfc^aftlic^en Siteratur noc^ nic^t begegnet. 2)ie 3]ermutung

liegt alfo nal)e, ba^ e§ fic^ um bie Suc^auögabe einer ®o!torbiffertation

^anbelt. ^ebenfaüg lönnte bag norliegenbe SBerf eine fold^e fein.

2)a§ bebeutet nirf;t fdiled^tmeg einen 3:;aöel, fonbern be§eid^net nur

bie ©renje beffen, mal ber 2efer ju erroarten i)at

Di}m ^roeifel gebührt Birnbaum für ba§ oorliegenbe 33ud^ 2)anf,

unb ic^ golle i^m biefen gern. 9^ic^t freiließ, aU ob ^ier eine be--

fonberg ticfgrünbige Slrbeit'in 5yrage ftänbe, bie e§ oerfudjte, auf ber

33afi§ grünblicber 5Raterialicnftubien bie ber g^ortentroidfelung be§ fommu=

nalen Steuerroefeng in ben einzelnen beutfd;en Sunbeöftaaten gemein<

famen unb unterfc^ieblid^en SSTenben^en l)erau§ ^u arbeiten unb jur Söfung

ber fo oielfad^ im gluffe befinblid^en ?yragen burd^ ^ritif be€ @egen=

roärtigen foraie SBegeroeifung in§ ^ufünftige unmittelbar beizutragen,

i^ittelbar aber bietet bag 3Ber! bod^ ^u aUebem eine trefflid^e §ilfe, in=

bem eg aU ein tücl)tigeg unb guüerläffigeg ^'ompilatorium ben je^igen

©tanb ber ein^elftaatlid^en ©efe|gebung unb i^ren 2lu§bau burd^ ©emeinbe=

red^t unb 9ted^tfpred^ung fc^ilbert.

S)ag Srfiroergeroi^t liegt auf einer 3Bieberga6e ber ©efe^eSoorfd^riften.

Birnbaum l)at fic^ mitl)in eine äl)nlidje 2(ufgabe gefteOt, mie fie nor

6 3a^ren im „®enffd)riftenbanb ?,m Segrünbung beg ©ntrourfg eineg

©efe^eg betr. 2itnberungen im ginansroefen" feiteng be§ 9ieid^gfd()a§amteg

in§ Sluge gefaxt mar. ©rfreulid^erroeife ^at er fid^ aber nid^t bamit

begnügt, ba€ bamal§ öeröffentli<ite 9)iaterial aU gegeben anjunebmen

unb eg nur burd^ bie injroifdien eingetretenen SSeränberungen ju erneuern,

fonbern er ift burd^roeg auf bie Quellen felbft jurüdfgegangen , rooburd^

gleid)5eitig mand;e in ber 2)enffd^rift beg 3fieid^gfd^a|amteg entl^altene

Irrtümer Älarfteüung erfal)ren.

35a§ binbert natürlid^ nid^t, ba^ bag, maS an jener befonberS gut

roar, oon Birnbaum afjeptiert roorben ift, in^befonbere 't>a§ Schema für

bie „fpnoptifc^e Überfid^t ber gemeinblid;en ©teuerfpfteme ©eutfc^lanbg",
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bie in iner ^^ofcln am ®d;lufjc beö 53anbeö gegeben roirb. 3)iefe« Schema,

baei für aüc ©unbeeftaaten nacf» cinanber ^ur T^orflellung bringt : a) ftaatlid)

übcriDiefcne Steuern, b) ^ufd^läge ^u ben biretten 8taat6)"teucrn, c) felb=

[länbige birette ®emeinbe[teuem , d) 'i^erteilung beö <Steuerbebarf^ auf

bie oerfc^iebenen Steuerarten, e) fonftige ftaatlid;e ^Befc^ränfungen, f) 3lb=

UH'ic^ungcn non ben ftaatlic^en Steuerbefreiungen, g) fonftige inbirefte

Steuern, h) befonbere Seiftungen, i) Q)oppeI= unb g^orenfatbefteuerung,

ift überfidjtlid) unb ^ebt bie tDid)tigften ©efid)tlpunfte ^utreffenb ^eroor.

SDamit läfet fic^ ber "i^erfaffer aber aud; be,^üglid) ber i^ergleii^ung

ber Steuerfi;ftcme genügen. SDie furje „S(^lufebetrad;tung" fann bafür

ebenfomenig in ^ctrac^t fommen, roie bie „(Anleitung" mit i()ren bürftigen

aQgemeintbeoretifdjcn 3lu^fü()rungen. SDie ^arfteHung roirb für jeben

Staat abgefdjioffen gegeben, o()ne ba§ bie Duinteffenj au§ biefen roid^tigen

27 ^Dipnograpl)ien ge.^ogen , eine 3"[«"i"^f"föff""Ö ^^ .^auptergebniffe,

insbefonbere auc^ eine ^eroertung be§ ©efd^ilberten unter üolföroirtfc^aft=

liefen ©efidjtepunften geboten roürbe. 2)er n)id)tige Sc^Iufeftein fe()It,

ebenfo rcie auc^ bie örfüüung be^ im Vorworte gegebenen i^erfpred^eng,

oon ben „(Erfahrungen unb Erfolgen" ju berichten, bie bie einzelnen

Staaten auf biefem ©ebiete aufjuroeifen ^aben, 2Bag hierüber ()ier unb

ba gefagt irirb, bätte ebenfo gut roegbleiben fönnen. SBe;;eicbnenb bafür

ift, ba^ I)infic^tlid) ^^^reu^eng ber ?yrage ber praftifd^en Seroä^rung be«

ä. 21. @. unb ben gegenroärtigen Steformbeftrebungen ganje breioiertel

Seiten geroibmet finb unb biefe lebiglid^ ben '^n'i^ah befannter ©tru^'fd^er

9lu«fü()rungen roiebergeben.

Söirnbaumg Sud) ift fomit 9{o[)materiaI. ^er ^^lei^ aber, mit bem

bieg j^ufammen getragen ift, mar nic^t »ergeblid;. 3(uf jeben %aU, bietet

cg für bie 5Biffenfc^aft eine ©runblage unb — nid^t ,^ule^t infolge ber

cingc^enben ^Jkd^ioeifung ber föefe^e»Iiteratur — ein Hilfsmittel ju

weiterer ^^orfdjung. 'l^or aüem aber ert)ält bie ^raji§ ein 5^aci^fd;lage--

roerf, baS oielen roillfommen fein roirb.

2)üffelborf. Dtto ^oft.

^cinftcitt, ^»t Stäbtifd;e J-inan^ref orm. Urfac^en unb
Ü)iittel }^u ibrer öef ei tigun g. '^em 1913, ©uftao %\'id)ex.

50 S. '':pret§ 1 mi
•Der 58erfaffer, ^itglieb beS ftäbtifd^en ?f-inan,^au§f($uffee; in ßifenod^,

crl)ebt ben 3{uf ,!^ur Sparfamfeit in ben ATommunaloennaltungen , unb

eg märe i^u roünfdjen, ba^ biefer 9iuf nic^t ungeljört uerballte , benn

binter ben 3Iuöfübrungen ,^u feiner 33egrünbung ftel)t ein erfaljrener

iUaltiter unb ein nüchterner 33eurteiler ber 2:atfad)en. ^JJcöglid; aud^,

bafj bie ?^olgen beö großen A'riegeei il)nen nod; gan,^ befonbere^ ©emidjt

üerleiljcn roerben. 3Benn man alle (S'oentualitäten überbenft unb gleic^^

zeitig ben Wang ber ^•inan,^üenüaltung in mandjer beutfcben Wemeinbe,

joirb man mol)i geneigt, bem erften isormurfe l^li^einftcin-^ .^u^uftimmen,

ba(5 l)ier oielfad) ein ftetiger, unbegrenzter ^'vortfd^ritt ber ftäbtijd^en lSnt=

lüidlung, ber ^Lkoölferungöiunabme unb ber iiiirtid)aftlid;en iserbältniffe

alljufidicr egfonptiert roerbe, unb jmar mit feiner anberen iBegrünbung,
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aU bafe biefe 93iomente in ben tneifteti ©täbten bislang roirffam ge^

roefen ftnb. 2lud[) roirb faum con fQd)funbiger ©ette SBiberfprud^ gegen

bie 53el)auptung erf)oben roerben fönnen, lia^ in ber legten ^eriobe

übereifrige 33erfoIgung beg an fid^ günftigen SBettbenjerbeS ^roifdjen ben

üerfd^iebenen Stabtoerroaltungen , unberedjtigte 9iü(ffid^tnQ()me bei ®elb=

beroiHigungen ouf bie SBä^ler unb fd)lie^lic{) fojialer S)ilettanti§niu§ ner=

fc^iebener 2lrt bie fommunalen ginanjoer^ältniffe oielfac^ ungünftig be=

einflufet ^aben. Db hieran aud) übermäßiger 53ureaufrati§mu§ eine

roefentlid^e ©d^ulb trägt, erfd^eint fc^on fraglidjer; aBeinftein§ Se^auptung,

jeber roiffe, baß bie ©tabtoerroaltungen nirf)t nur nid)t fo fparfam

trie ^>rir)atleute , fonbern aud) nid^t einmal fo fparfam roie ber ©taat

arbeiten, ift unberoiefen. S3eim SSergleid^ jraifdjen prioater unb fommu^

naier SBirtfc^aft barf nid)t unberüdfid()tigt gelaffen werben, baß eg fid§

bort um bag 2Birtfrf)aften mit eigenem, ^ier aber mit anoertrautem

©elbe, bai größere 'i^orfid^t erforbert, ^anbelt.

^n größerem ÜJtaße aber boc^ alä all bieg mac^t 2Beinftein bae

l^eute üblid^e g-inanjfriftem für bie gegenrcärtig allgemeinen ©elb=

forgen ber Kommunen »erantroortlid^. ß^arafteriftifd^ bafür ift feine§

^rad^teng baei ftänbige ©treben, bie ftetgenben Slu^gaben ftatt burd^

©infommenfteuern burd^ anbere ^2Ibgaben gu bedten unb ber erfinberifc^e

©eift, ber nid^t mübe roirb, folc^e neuen „^ebenfteuern" ju entbedfen.

®enn SBeinftein baju bemerft, baß bag Wiotiv jur ^fiiebrig^altung

ber @in!ommenfteuer unb jur immer ftärkren ^eranjie^urg alter unb

neuer „3^ebenfteuern" in erfter Sinie barin liege, baß auf fold)e 2ßeife

bie ginanjmänner ber ©emeinbeüerroaltungen ber SZotroenbigfeit unb

Unanne^mlicbfeit überhoben feien, burrf) ©r^öbung ber ©infommenfteuer

bie 2Iufmerffam!eit großer Greife ber fteuerpflic^tigen 33ürger auf bie

neuen 2lu§gaben ju lenfen, fo roirb ba§ in folrf)er allgemeinen g^affung

roo^l nid^t ol)ne Öinfd^räntung gutreffen, ein ^örnd^en S5al)r^eit aber ift

ftd^erlirf) aud^ l)ierin entl)alten. 2)arüber fann ja fein 31^^^^?^^ befte^en,

baß unter ben t)om Sßerfaffer aufgefteÜten ©efirf)tgpunften bie 2)fdfung

ber @innal)men aus ber ©infommenfteuer in ber %at einen unglei(t

größeren er§iel)erifd^en 3Sert befi^t, ai§ bie ft)ftematifd[)e @infül)rung non

§^ebenfteuern, beren jebe nur immer einen 3:eil ber 33ürger belaftet unb

barum leidster aU eine ©infommenfteuerer^ö^ung 50^el)rl)eiten 5ur 2ln=

na^me finbet.

3^irf)t roeniger muß idf; bie ©inroenbungen , bie gegen bie allju

lujuriöfen Sauten , inSbefonbere bie (Sd)ulbauten ,
gemac{)t roerben , al§

gered)tfertigt anerfennen. SSenn mand^em ba§ gegen bie ©d^ulbauten

©efagte alg fojialpolitifdier 9f?üdEfd^ritt erfd^einen mag, fo barf c§ gum

minbeften nod; burd()auö al^ offene ?^rage be^eid^net roerben, ob eö roirf=

li^ „fo;5iar' ift, ben Unterfd)ieb jroifdjen ber elterlidjen 9Bol)nung unb

bem ©d^ulgebäube roeit über bie l)t)gienifd)e ^otroenbigfeit i)\nau^ immer

fraffer auggugeftalten. ^m übrigen ift audj SBeinftein roeit liaoon ent=

fernt, fid^ etroa gegen bie fommunale ©ojialpolitif über-l)aupt aus rein

finan^iietlen ©rünben gu roenben; ben ©egenberoeig liefert er baburc^,

baß er für bie ^ommunalifierung jum minbeften ber monopolartigen

Setriebe eintritt, obgleid^ er oom rein finanjiellen ©efid^t^spuntte au^
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bcr 'ilnrid^t ift, ba^ [c^on f)eutc manche (Stäbte beffer tun follten, if)re

ftiibtifc^en 5>^etriebe gegen fefte ijHenten auf ^rioate j^u übertragen, ^m
einzelnen freiließ begegnet man gerabe bei biefen ^Darlegungen mancher

anfedjtbaren Öel)auptung. ©o ift ba^ 2ob, baö er jum ^eifpiel auf

Seite l'.> ben fran^öfifdjen Stäbten, bie angeblirfj im allgemeinen oiel

befcfieibcner unb fparfamer al^ bie bcutfdjen n)irtfd)aften , joUt, auf

©runb ber oor einigen 3a[)ren erfdjienenen 3Irbeit SInblerö roefentlic^

ein^ufd;ränfen, nac^bcm bort gejeigt roorben ift, ba§ bie beutfc^en ©täbte

finanziell loeit beffer bafte()en, aU bie jenfeit^ ber i^ogefen. kud) ^aben

bie 'i^er()anblungen beim beutfc^en Stäbtetag 1914 in (Söln ertciefen,

ba§ nod^ oiel 3Saffer ben i)iH)ein (hinunterlaufen roirb, big ber ©ü§:
„C3cn)cr blicke Setriebe roirfen in ber ^anb prioater ©efeüfd^aften all-

gemein rentabler, praltifcf)er unb billiger als in ber §anb ber ^om=
munen" (S. 22), bei ber '93iel)r^eit ber le^teren bie „offizielle Sin-

erfennung" finbct. "Dabei gebe id; zu , ba^ ^il^einfteinö iCorfc^läge in

organifatorifc^er §infic^t jur .^ebung ber finanziellen (Srgebniffe tro^bem

bead)tlidj, obfc^on nic^t neu finb.

31ud) roag über baö i^erljältniö ber g^onbgpolitif ^ur
5Inlei^eaufna^me au^gefü^rt toirb, bietet an fic^ nid^tä 9?eueg, aber

eö roirft in feiner fd)lic^ten, auf 6rfal)rung gegrünbeten 5fi>eife be-

fonbers überjeugenb. 3)er i^ernpunft beg ganjen 53ud)eö liegt jebod^

auf anberem ©ebiete: in bcm auf Seite 41 beftimmt formulierten

3Sorfd^lage.

SBeinftein betämpft nid;t bie iUufna^me oon Sc^ulben an fid; ; er

ton.zebiert fte für roerbenbe unb fid) felbft nerzinfcnbe Einlagen, itin-

ridjtungen unb ^lufroenbungen einerfeiti, foroie für folc^e Einlagen, 6in«

rid^tungen unb ^lufroenbungen anberfeite, bie fo aufeerorbentlic^er Jiatüx finb,

ba| fie üorau6fid)tlic^ niemals ober bocb big ju il)rer Slmortificrung nic^t

n)ieberfel)ren. 3lber felbft in folc^en fällen foQte man, fül)rt er aug, ben

f^runbfa^ beg prioaten 2öirt|d^afterg anneljmen, ber nic^t lebiglic^ mit

frembem, geborgtem ©elbe operiert, fonbern jebe 'ilnlage roenigfteng jum
Xeile auc^ mit eigenem Kapitalbefi^ erftellt. 2(lg retaroierenbeg 9)iittel

roirb barum oorgefd^lngen, bafe fünftig ein geroiffer ^rojentfa^
aller aufeerorbentlid^en ^il umgaben, beren 35edung bur(|
2lnlei^emittel erfolgt, in ben orbentlid;en (5 tat ein =

gcftellt, alfo bar be,zal)lt unb bie ©cnebmigung ju
n e u f n 21 n l c i () e n f e i t e n g ber ft a a 1 1 i c| e n 21 u f f i d; t g b e l) ö r b e n

für bie 5olge l)ien)on, anftatt roie je^t uon l)ol)en

21mortifationgquoten, abhängig gemacht roirb; biefer

^roi^entfa^ foH je nad^ is^agc ber 2)inge roenigfteng 20 oom §unbert

betragen. 3)em (Sinroanbe, ba§ bamit ben ©tabtuermaltungen roefcntlid;

f)öl)ere Dpfer alei bieber .zugemutet roerben , begegnet ber iscifaffer mit

bem ^inroeig auf bie 'IJuiglidjfeit einer entfpredjenbcn (Srniebrigung ber

oon ben ftaatlic^en Ü(uTfidjt-:-«be()örben oerlangtcn 2(mortijationequotcn.

^d) tann nid)t leugnen , baf; mir biefer 'iHufd)lag plaufibel, jebenfallg

oiel me()r als fo niclo cinberen bcr norgefdjlagencn „fleinen "^Jüttel"

geeignet erfdjeint, i^ur '-Borfidjt bei 21ufnal)me neuer ©d^ulben ,zu zioingen

unb bamit auf eine ©ntlaftung beg allgemeinen ©elbmartteg l;in5uroirten.
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2lnberfettg bin id^ '^rnir beraubt, ba§ biefer SSorfd^Iag roie aud) mand^e

anbere Partie beö SBeinfteinfc^en Sud^eg oielfad^ Söiberfprud^ erfaf)ren

loirb, auf jeöen %aü aber ift bie Schrift roert, gelefen unb burc^bad^t 5U

rcerben. 2)er ^^raftifer fann ben in eigener $ra£i§ gefammelten @r=

fa^rungen mancherlei 9iu§bringenbe§ entnehmen, ber 2:^eoretiier aber

manche interna fommunaler ?ytnanjpoIitif fennen lernen, öie l^ier — nic^t

jum ©cbaben ber ©ad^e — auSgeplaubert n)erben unb auf mand^e %taQ,e

ber fommunalen g^inanjpoliti! ein er{)ellenbeg Sid^t roerfen.

2)üfjelborf. Dtto 9)Joft.

ßo^mann, *2öa(tcr: Sie befonberen bireften ©emeinbe*
fteuern in ^reu^en ('2(bf)anblungen be^ ftaatgroiffenfc^aftlid^en

@eminar§, §erau§g. oon % ^ierftorff, XII. 53onb, 3. §eft).

Sena 1913, ®u)tao ?^ifc§er. > 8«. VI unb 185 @. ^reig 5 mt

Über einzelne ber befonberen bireften ©emeinbefteuern, inöbefonbere

bie ©runbroertfteuern, liegt bereite eine reic^ljaltige Siteratur oor. 2(n

einer 2)arftellung, bie fie in it)rer ©efamtl^eit gu erfaffen, fie auf einer

einf)eitlid)en l^iftorifdE)en unb prinzipiellen ©runblage aufzubauen fud^t,

feljlte eg bigf)er. 3)iefe 2üdfe ju füüen, t)at fid) Soljmann jur Slufgabe

gemacht. ®r i^at fie gelöft, inbem er bie ©teuertppen richtig erfennt,

mit ©efd^icf fd^ilbert unb forgfälliii; beurteilt. 9Zad^ einer Einleitung ift

ber erfte 3:eil ber ©ntroicflung beö preu^ifd^en ©emeinbefteuerrec^tl unb

feinet ©runbprinjipl, ber ©emeinfamfeit ber ftaat§= unb gemeinbefteuer=

liefen ©runbiagen, geioibmet; ber jraeite ben befonberen ©infommen^,

SJiiet' unb So^nung^^, ber britte ben befonberen Siealfteuern. Söertüoll

finb babei bie 9)iitteilungen über 33cotiüe, Urfad^en unb SSirfungen ber

tatfäd[)lid^, frül)er ober gegenroärtig, befteE)enben ©onberbefteuerungen, bie

in ifiren raid^tigften 3Sertreterinnen aud^ im einzelnen bargeftettt roerben.

53efonbere ßinfommenfteuern ^aben nur noc^ 2iltona unb g^ranf'^

fürt a. 3)?., bort aug befonberen ©rünben ber Hamburger 5kd)barfd^aft

mit bem 3iele ftärferer .g)eran5iel)ung, i)kx im ©egenteit mit ber Slbfid^t

erfjeblid^er ©ntlaftung ber niebrigen ©infommen. So^mann glaubt bie iHn»

roenbung beg ^^-ranffurter ©pftemg aud) auf anbere ©emeinben befür-

worten gu foÜen, überfiel)t babei aber bie abfd^rerfenbe SBirfung, bie ein

fold^eg 3Serfal)ren auf ben S^h^% l)ober (Sinfommen nad; loeniger allfeitig

beoorgugten ©tobten al^ g^ranffurt l)aben mürbe, ^n feiner 2lble^nung ber

3Jiiet= unb 2Bol)nung§fteuern (S. 27ff.), bie es Ijeute nur nod^

in '2)an5ig mit nic^t unrcefentlid^en (Srträgniffen (runb 250 000 Wd.)
gibt, mirb i^m gegenüber neueren ©mpfe^lungen üon »erftärfter 2(ug-

nv^ung biefer Sefteuerung^möglid^feit ^ beizutreten fein. 2)ie in 'i?ln=

fel)ung be§ 3Serl)ältniffeg 00m Sliietaufroanb jum ©mfommen gerabe^u

umgefelirt progreffioe "^^irfung unb bie barum unfojiale, bem ©eifte bei-

^ So burc^ ©tabtrat feinem an n auf bem ^^ofcner Stäbteta^ 1909 unb
burd^ SSeigeorbneten 3tof)be im '>$reuf<. ^erroaltunn^blatt XXXI V, 'Jir. 40
(D9I. meine 3ieferate im i?ommun. Sa^tbuc^ 1910, ©. 628 unb 1913/14, ©. 732).
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prcufeifc^en ©infommenbefteuerung jurotber laufenbe 3:enben5 gibt ben

.s^infic^tlid; ber befonberen 9tealfteucrn roerben mand^em nament=
lid; bie ein(iie()enben 'ü)Uttei(ungen (S. ^^Sff.) über bie noc^ befte^enben

©runbfteuerorbnungen nad) bemDiu^ungöroerte unb inä:^

befonbere bie Wobäubebefteuerung nad) bem (Srtragöroert
lüillfommen fein ; So^mann jeigt, ba^ bei .^oecfmäfeiger 'Jlulgeftültung

(roie 5, 8. oor aßem in J-ranffurt a. ^DJ.) bie ^eöenfen gegen bie

Grtrag'gbefteuerung ber ©ebiiube [ic^ moi}l aufräumen lüffen. 33e[onberg

eingeljcnbe !üe[)anb(ung erfährt fobann (®. 5(>ff.) angefid^tö i^rer roeiten

'-Verbreitung bie ® runbroe rtfteuer , roobei namentlich über bie mannig=
fachen 'Cerfud^e ^^ur ^ifferenjierung ber bebauten unb unbebauten ©runb*
ftücfe foiüie über bie von einzelnen ©tobten mit biefer ©teuerart ge=

machten (frfa()rungen mand^erlei ^ntcreffanteg berichtet roirb. Öei ber

ben 33ef(^(u§ madjenben 53et)anblung ber ® ero erbe [teuer n (3. 96 ff.)

mac^t fid; bagei^en ein üJiangel fühlbar, ber auc^ in ben übrigen 2;eilen

beö 'öudjel feft^uftetten ift, aber bort roeniger ^eroortritt : Die un=

j^ureic^enbe 33erüdfid)tigung ber Siteratur unb ber 9fled)tfpred^ung. (Sin

SSergleic^ 5. 33. beffen, roa§ bie legten 3<J^rgänge beö „kommunale
3af)rbuc^g" ^um .Kapitel „g^ilialfteuern" regiftrieren fonnten, mit bem,
mag So^mann ba^u au6fül)rt, geigt bieg ^ux (St)iben,;|. §ier ift info(ge=

öeffen ber '-ßerfaffer in bie eigentlid^en Probleme nic^t tief genug ein=

gebrungen
;

f,al)ixexd)z neuere 2lrbeiten Ratten il)m basiu ben ^IBeg geigen

fönnen, offenbar finb i{)m biefe aber nid;t auiSrcid^enb befannt getüefen.

Sein Siteraturoergeidjnig gibt and) äu^erlid) ben 33eiDeig bafür. %\xi

bem legten ^a^rgefjnt roei^ er an felbftänbiger Siteratur nur Äaufmanng
^ommunalfinangen, ^eüerä 55ud^ über bie ©ebäubebefteuerung, 5i^runl)uber§

©djrift über neue l^ommunalgemerbefteuern unb fd)Iie^Iid) 2i>ei^enborn§

3)arftettung ber i^efteuerung nad^ bem Jöertguroac^g angufü^ren. 'ilug bem
reichen ©c^a^e ber 3eitfdE)riften gitiert er leöiglid^ bag 'jj^veu^ifdje 'Ber=

roattungeblatt, ^a^rgang 1911/12 (!). ©eine SDarftcüung ber befonberen

©eroerbcfteuerorbnungen (S. 129 ff.) Iäf5t benn aud^ manche @efid^tg=

punfte oemtiffen, bie anberortg fd^on Ijeroorgeboben roorben finb; baoon
abgefe{)en aber bietet fie eine gmedmäfetge Orientierung über bog 33e=

ftebenbe, unb baö eigene Urteil beg "i^erfafferg, ber bie örtlidjen Sefonber=

Reiten forocit alö möglid) an ben lofalen mirtfc^aftlidjen iserljältniffen

gu meffen tradjtet, ift aud) l)ier»oft treffenb.

2)ag Wef amtergebnig ber Unterfud;ung (©. 170 ff.) ge[)t ba(;in,

bafe fid) bie 5)Jängel ber ftaatlid) oeranlagten ©teuern mel)r ober mcnigcr

überall geigen, ein Jöebürfnig nad) felbftänbiger l'Tiegelung faft burd^mcg Dor=

Hegt unb barum nod) in ftärfcrcm ^Hia^e alg bi^ljer nad) felbftänbigen ©teuer=

formen getrad)tet mcrben mufe. Dem ift guguftimmen, ebenfo auc^ ber 'Üe-

merfung, bafe bie tatfäd;lid) oorliegenben '•JH'rfd^iebenbcitcn in ber mirt=

fc^aftlidjcn ©truftur unb ^ie innert)alb ber Wemeinbe befte^enben v'xcb

fältigen 'iH'r()ältnifjc in ben bic4)er erlaffcncn befonberen ©tcuerorbnungcn

ber Kommunen gumcift nod) nidjt in bem 'üJJafee gum 'jluöbrud gefommen
fmb, mie eä roünfdjenemert fein mürbe. 2)ieg bargetan unD gleidjgeitig

ein reidjeg S^ergleidjematcrial beigebradjt gu ()aben, baö aud) ber örtlichen
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©teuergefe^gebung gute 3)ien[te ju leiften oermag, ift eine Seiftung, ber

2lnerfennung ju joEen ift.

5DüffeIöorf. Otto 3Jioft.

^Irfcnnantt, S^ncbtiiJ^: ^^üringer ©emeinbefteuem, bar =

gelegt anben 3Sert)äItnif[en im @ro§l)er3ogtutn ©ad^fen
unb in ben^ersogtümern ©aci^fen=5Reiningen, ©aci^fen=
2lltenburg unb ©ac^fen = @oburg=©otJ)a (2lbE)anbIungen Deä

ftaat^roiffenf^aftlid^en ©eminarg SU ^ena, (jerauSg. oon ^. ^ier =

ftorff, XI. S3anb, 3. |»eft). ^ena 1912, ©uftao gifc^er. S».

Vm unb 145 ©. $rei§ 4,50 m.
^n ber fo umfänglid^en Siteratut be§ legten ^Q^rje^nti über fom=

munale 3^inonj= unb ©teuerfragen ftefjen meift bie SSer^ältniffe ber @ro^=

ftäbte einerfeitg, ber großen C^injelftaaten, namentlirf) ^reu^eng, anberfeitö

im Sorbergrunbe. 2)ie fleineren SunbeSftaaten finb bislang red^t ftief=

mütterlirf) bef)anbelt roorben, unb bie Kenntnis il)re§ ©emeinbefteuerred^tg

ift barum nur roenig üerbreitet. (Sine pfammenfaffenbe ©arfteQung ber

©emeinbefteuern in ben größten tf)üringifd^en ©taaten ift barum roo^t

am Pa|e, umfomefir, aU ber Slutor im oorliegenben gaße feine

ätufgabe einroanbfrei löft. giir ben ©teuerpolitifer ift freilid^ i^r

pofiticer ©rtrag nid)t all^u gro^; aUeä in allem ^errfd^t in ben frag=

lid^en ©emeinbefteuerfpftemen ein giemU(^ er^eblid^er Sßirrroarr. @in
etroa für bie Sttiüringer 3Serf)ältniffe mafegebenber 2;i)p ^at firf) nid^t

^erauggebilbet. S)ie ©efe^gebung ift meift arg oeraltet, bie 2lutonomie

ber Kommunen a(Ie§ in allem ftarf beengt. 9Bo neuerbing§ S^teform-

beftrebungen fid^ geltenb gemadjt §aben, ftanb offenbar bn§ preupifd^e ^ot^
bilb $ate.

2lngefid^t§ beffen ftellt 2ldfennann feine, im ganzen allerbingg

red^t oorfiditige unb gurüdffialtenbe ^riti! bei gegenroärtigen ^uf^a"^*^^

in ben SSorbergrunb , roä^renb bie ^iftorifd^e ©ntroidEIung nur bort ge=

nauer gefd)ilbert roirb, rao bieg jum SSerftänbnig ber gegen roärtigen ©ad^=

läge unentbeljrlid^ erfd^ien.

%üx jeben ber »ier ©taaten gibt ber 33ecfaffer nad^ einer furzen

@§arafterifierung ber rairtfdjaftlid^en Kultur unb be§ $ern)altung5=

organigmug einen Überblidf über bie ©teuergefe^gebung, fomol)! für ben

©taat, foraeit fie mit bem Äommunalabgabenroefen bireft ober inbireft

gufammen^ängt , roie für bie ©emetnben, fobann eine ©arfteüung ber

tatfäd[)Itd)en ©eftaltung in ben einzelnen ©emeinben mit lieruorbebung

aud} ber roic^tigften einfd^Iägigen Drtgftatute (ein beorfjtlid^eg, roeil fonft

nod^ nirgenbg sufammengetragene§ 5RateriaI!), um fdbliefelic^ einige all=

gemeinere ©eficbtgpunfte 5U geroinnen. 9kmentlid^ bie ^Darlegungen über

bie bei bem g'C^len ber 9iealfteuern im ©ro§t)er5oglid)=©äd^fifd^en ®emeinbe=

fteuerfi)ftem unb angefidf)t§ ber grunbfä^lid[)en @egnerfd;aft ber 9icgierung

fe^lgefc^lagenen 3Serfud)e @ifenadl)g unb Qenag auf ©infül^rung einer

©runbfteuer nad^ bem gemeinen äÜert foroie über bie ^^eformnerfudje

unb =beftrebungen in ©ad;fen=5J(einingen unb ©ad;fen=©otl)a (bort mar
bie ©infülirung einer gemeinblid^en i^ermögengfteuer, l^ier ber ©runb=
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[teuer nad) bem gemeinen Söert al€ obligatorifd^er ^ommunatabgabe htab^

fic^tigt) beanfprud)en befonbereö ^"terefje. ^m älnljang ift eine le()r=

reiche ©egenüberfteCiung ber Öolaftung oerfdjicben I)of)er ©infommcn burd;

bie (5infommen[teuertarife in Sac^fen-ÜBeimar, (Sad)fen = 'ü}{einingen,

£ad;fen=2Utenburg, -Sadjfen^ Coburg unb ©ad)fen=@ot^a abfolut unb im

i^er^ältnig ju '^^reu^en gegeben. |)in[tc^tlid; ber 9tealfteuern oerfuc^t ba^

Sc^lu|roort eine ©egenüberftetlung burd)5ufül)rcn , bie ^eigt, joie rücf=

ftänbig jum guten Jeil bie gemeinbefteuerlic^en, aber allgemein audj bie

[taatöfteuerlidjen 'iserl^ältniffe bic[er Sänber finb. ^m (Sro^iier^ogtum

Sad)fen 5. 33- be[te[}t {)eute noc^ aU Staotsfteiier ber 9ie[t einer im

ganjen 19. ^Jö^l^^unbert nid)t neu oeranlagten ©runbfteuer; bie ®e=

m^inben l)aben überl)aupt feine @runö= ober (^eroerbefteuer. (Sbenforoenig

I)at bie (i)runb[teuer im i^er^ogtum @ot()a feit 3a^rl)unberten eine Oieu«

Deranlagung erfaf)ren; alö ©taatsfteuer ift fie nad) preu^ifc^em "äRufter

befeitigt, bagegen roirb fie oon ben ©emeinben nod) in üerfd)ieben l)o^em

Umfange tierangejogen. ^n »Sacl^fen=5)ieiningen befte()t eine @runb= unb

©ebäubefteuer au^ ben 60 er Qa^ren; fie loirb ebenfo oom (Staat löie

Don ber ©emeinbe ,^ur 2)edung it)rer Slue^gaben herangezogen ; beögleic^en

in ®ad)fen=Soburg.

Sluf bie SDauer roerben aud^ in S^üringcn grünblid;e ©emeinbe--

fteuerreformen ebcnforoenig gu umgel)en fein , mie bie» in iSac^fen unb

in 3übDeutfd)lanb ber %aU. roar. Jpier unb bort finb ja aud; bereite

(Sdjritte in biefer iHid)tung getan. 3"*^ 3'^^^ Ijabm fie freiließ bislang

nur in 5teu$ ä. 2. gefüi)rt.

SDüffelborf. Dtto 03ioft.

ton ^ap'^tvv, ^an^: 3ur Sl^eorie unb ^^rajig ber 2Bert =

3 uro ad) oft euer. ^JJünd^en unb Seipjig 1914, 2)uncter & §umbIot.
8". 20 ®. 0,70 mt

3!)en j^roeifel^aften '^or.^ug, einige ^a\)xe lang gur politifd^en ^JJiobe

in ®eutfd)lanb gcl)ört ,^u l)aben, mu^ bie SL^ert^uroa^sfteuer l)eute fd^roer

bü^en. 'Die Segeifterung, mit ber man bie frifc^ importierte Steuerrcare

einft bei un6 aufnafjm, bie (5i(e unb Sefjenbigfeit, mit ber man an i^re

il5erroirflid)ung ging, Ijaben fid) nad; erften unbcfricbigcnben (5rfa()rungen

alsbalD in Diijimut unb prin/(ipielle lHb(e[)nung iierfel)rt. Ungerechte ä5er=

teilung, -^rägraDicrung beg ©runbbefi^e^ nor ben übrigen (Srroerb<?^qucIIen,

(Störung bee ©runbftüdemarfte^ unb bamit oieler anberer i^orau'5|e^un

gen gefd;äfttid)en '-i>erfe^rö. faum lo^nenbe finan,^ielle (i"rgiebigfeit — finb

bie üblidjen j^elbgeic^en, bie man im Streit gegen bie ^ii^ert,^uroad)gfteuer

fc^roingt unb bie in ber politifdjen Diöfuffion umfo untuibcrlegbarer unb

fasj^inierenbcr roirfen, alö fid; im allgemeinen bei ber ^ompIej;ität r)olfg=

roirtf<^aftlid)er (Srfri;i'inungen ein mat(;ematifd;cr ©egcnberoci» nid;t bemon^

ftrieren löBt. 'Jiur ber eine iUntöurf, bie mangelnbe finanzielle (Srgiebig=

!eit, ift ;^al)lenmäi5ig roiöerlcgt: l;at bod; fd)on bie 9BertzuiDad;efteuer ber

großen unb größeren preu^ifd;en ©emeinben im 9ied;nungtfial)r litl2 über

12V'2 '!ÖiiUionen ergeben ( Statiftifd;eö l^a^^^^ud) für ben preufjifc^en Staat,
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SBerltn 1914). 2)ie 2l9itation roirft babei ©taatgfleuer uub ©emeinbe=

[teuer jufammen; oetfennt, ba^ bie ©emeinben mit f)öt)erem Stecht alä

3fieic^ unb 33unbe§ftaat forbern bürfen, an ber SBertfteigerung beö @runb=

befi^eS teil§une^men , ba^ bas ''^rinstp oon Seiftung unb ©egenleiftung

(baö ber oorige preuBifd()e 3)]inifter be§ ^nnern nod) für^Iid) für ben erften

(^cfpfeiler unfere§ 5lominunaIabgaben[t)[tem§ erüärte) and) bie ©emetnbe-

roertjuroadjgfteuer ftü^t, ©ogar biejenigen ^erfonen, bie fic^ bisher in

bered)tigtem ^JU^trauen gegen \i)v eigenes ©ad)oerftänbnig ein Urteil oer^

tagten, beeilen fic^ neuerbingS, nad) ber befannten ©pa^enregel ^um Drt

allgemeinen aUi^oergnügenS V"5"fiiegen unb i^r 9Jli|trauengD0tum gegen

bie 2Bert§un)acf)g[teuer mit lauter Stimme abzugeben. —
SDie S^orlage ber baperifd^en 9tegierung, ben freigeroorbenen 3{eid^§=

anteil ber SBert^uroac^äfteuer für ben 6taat ju otfupieren, oeranla|t

^ang oon ^ap -§etr, über %i}COxk unb '^vaic,i§ ber 2öert5uro ad; efteuer

allgemeine Betrachtungen anjufteOen ; 3?etrad)tun9en, bie — roie mir fc^on

^ier t)orau§net)men rooHen — auf Dbjeftiüität roenig SInfprucb I)aben.

^on ^ap=§err befd)rän!t fic^ barauf, bie gegen bie SBertsuraac^efteuer

gemünjten ©(^lagroörter unb Slrgumente unter beraubter Umgebung beg

„audiatur et altera pars" möglid)ft finnfällig unb berb jufammen^

zutrugen. — ©inige 33eifpiele au§ ber fogenannten ^rajig ber SBett^

5uroac^Sfteuer

:

2l'enn mir oon ^ap=§err glauben rooQen, gibt eg mit wenigen 2(u§=

nahmen, bie nur bie Sfiegel beftätigen, in ber $rajig ber 2Bert5un)ac^§=

befteuerung brei ^f^ormalfäüe: 2)ie ©teuer erfaßt entroeber ben faufmännifc^en

©runbftüdejpefulanten ober ben ^rioatmann, bor einen ©arten nor ben

ftäbtifc^en Soren befi^t, ober enblid) ben Sauern, beffen Slnroefen an bac<

ftäbtifd)e 2Beid)bilb grenzt, ^n atten brei ?^äaen rei^t fie i^r Opfer un^

n)iberftel)lid) in ben ©trübet n)irtfd;aftlic^en ©lenbg Ijinab. aßesl)albV

©oüte feine ber brei ^erfonengruppen imftonbe fein, of)ne 3ufan^me"^i^"d)

Die ©teuer gu tragen ? S)er faufmännifcbe ®runbftücf§ =

fpefulant — erflärt ung üon ^ap-^err — ^anbelt „roie ber

3}iann im ©oangelium, ber alle§ oerfauft, um bie föftlid)e Jßerlc

5U erroerben, oon ber er ben großen ©eroinn erl)offt" ; er roirb in feinen

gefd^äftlid^en Unternetjmungen notroenbig balb l)ie balb ba 3Serlufte er-

leiben unb fie nur burd^ einen ungeroöl)nlid^en ©eroinn an einem ein,^elnen

©runbftüd ausgleichen fönnen. ©laubt er nun enblic^ , fic^ bem lang-

erfel)nten 3iel ju na^n, fo eilt inbcffen bie Se^örbe, unbekümmert um
Den äluSgleic^ feiner 33erpflic^tungen unb bie 3)Jöglic^feit feiner gefc^äft--

liclien g-ortejifteng, gierig l)erbei, um einen ^eil be§ ©eroinnS für fiel) ju

oinbijieren.

3)en 9lentier, ber fid) ben 2up§ eines oorftäbtifd^en ©artenS ge-

ftatten fann, bringt bie äBertjuroaci^Sfteuer m gleiche ^lot. ®enn roie

oon ^ap = §err ftiEfd^roeigenb oorausfe^t, roäre biefer 9ieutier, nijdjtern

betrachtet, eigentlich nic^t in ber Sage, fid) einen folc^en SujuS leiften ju

Dürfen, (^r ' mufe alfo in fürjefter 3eit burc^ bie l)o^en Untert}_altung§=

foften beS ©artenS in 2Serlegenl)eit geraten, mu^ §i;potl)elen aufnehmen,,

ja nod^ anbere SSermögenSroerte binfl^ben, nur um Den ©arten nid^t su

oerlieren. 3Seräu^ert er fc^lie^lic^ ben teuren 33efi§, fo ift er nad^ oon

ec^mollcrö ^aötBucf) XXXVIII 4. 37
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ilap'^crrs ^rognofe „oiclleid^t tatfäd^lid^ oerarmt" ; unb bennod^ forbert

bic S3el)örbe ben ooQen Seirag ber lÖertj^uroac^^fteuer.

Unb ber Sauer — ber fogenannte 'ÜJüUionenbauer — in ber 3^ä^e

einer ©tabt? ßx ^at, roie ber britte ^iormalfaü annimmt, baö ®lürf,

ein ober jroei ^der feiner SBirtfc^aft an einen ftäötifc^en Unternehmer ju

oertaufen, ber auf i^nen ein ©ebäube erridjten roill. 2)ie Sauern p|i)c^oIo=

gie ift aber nad) üon ^ap=.^errö "Bieinung Don bid^tcn, fc^roer ju ent=

rätfelnben ®e^eimniffen unb SÖiberfprüc^en umrooben. (iJIaubcn mir nic^t,

ber Sauer roerbe ben ^o^en ^aufpreiö banfbar unb frol)gemut in bic

2;afc^e oerfenfen, um it)n alsbalb üerjiinglid) anlegen unb jur 'Dcelioration

feiner SiUrtfc^aft ober gur Sluioftuttung feiner Äinber oerroenben ju

fönnen! Son Aap Jperr belel}rt unö, ba^ ber Äaufprei^, fo überreichlich

er auc^ beineffen fein mag, für ben Sauer nur eine Saft bebeuten roirb.

„3)ag @elb l)at für i^n beiroeitem nic^t ben SBert roie für ben Stäbter

— mit bem ©elbe roei§ er nid;tö an;^ufangen. 2)aö 2anb

aber, bag ber Sauer in Jpänben f)atte, roor für it)n fein toteö Dbjcft,

eg roar überf)aupt feine Äopitalöanlage, fonbern eg roar fein Seiriebö^

müteriaL 3)enn ber Sauer ift ein 3trbeiter roie ber ^anbroerfer aud^,

nimmft bu il;m bog 2anb, fo nimmft bu i^m bas Jpanbrotrfejeug

feiner Sauernfunft." 9Bie überflüjfig ift ein ©efe§ , baö einen Sauern,

bem fc^on fein 2anb „genommen" ift, überbieg nod^ mit einer fct)roeren

©teuer „ftraff !
—

9Benn roir oon ben praftifd^en Erfahrungen roeiterfd^reiten ju ben

t^eoretifc^en ^erfpeftioen, bie oon Äap^^errö ©c^rift eridjlicfet, fo roerben

roir leiber faum eine 'iKiDeauer()ö[)ung bemerfen. '}iur finb bie fünfte,

bie ber Serfaffer in ber 2:{)eorie ber Ä^ertjuroad^öfteuer angreift: bie

fojialiftifcfje ^urüdfü^rung beö (^igentumö auf bie ^Jlrbeit, bie ®Ieic^=

berect)tigung aüer 'ü}ienfcf)en, bie ^onfiefation oon Eigentum unb .Hapital

burc^ ben Staat -- fo oertraute Scfannte oCler politifc^en T)i6fuffionen,

bafe roir auf i^re 9Biebergabe ol)ne Serluft oer^ic^ten fönnen. 2)er

Sorrourf be§ ©o,JiiaIi6mu§, ouf ben legten (Siibeä all biefe (£ingeleinroänbe

jurücfge^en , mag rool)l nocf) in ber Sjenerie ber Solföoerfammlungen

gelegentlid;c A'uliffenbienfte leiften
; für ernftere Setrac^tung fc^eibet er

aug. SDie ^ofition , ;^u ber fic^ Si^mard am 12. ^uni 1881 im
2)cutfcf)en SU'idjstag befannt ()at, ift aud) l)eute noc^ bie ein.^ig mögliche:

„©o,^ialiftifc^ finb oiele 'JJiaferegeln, bic roir getroffen ^aben, bie roir j^um

großen ^eile bes Sanbeö getroffen ^aben, unb etroaö mel)r ©ojiali^muö

roirb fid) ber Staat bei unfcrem Steic^e über()aupt angeroöljnen muffen".

®o ift bie Schrift, im öian^en bctradjlct, ein Seifpiel ber '!]Jrofit^

oer^errlicf)ung sans phrase, roie fie ja in neuerer 3f't (^^d) oon manchen

anberen Üiationalöfonomen beliebt roirb; roobei oiellcic^t mitfpridjt, bafe

biee Serfa()ren bequemer ift al^ roirtfd)aftlicfte ,S"f^'^"be unb ""JJfaferegeln

in i^ren oft fornplisierten Se,^icl)ungen i^um 'isolt^gan.^cn oerftcben lernen,

^iit ber ®i)mpatl)ie ^iefer Scute roirb fic^ oon ,Hap y)cvxi Schrift bc=

gniigen muffen — obrool)l ber 'i^erfaffer bei ber ''^Uiblifation feinet afli\u

unbebenflid)cn '^Uaibopcre fo oorfidjtig roar, l)inter bem .yirmenfc^ilb eine^

angefet)t'nen roiffinicijaftlidjen Sevlngc^ 2)edung gu fudjen.

G^arlottcnburg, im "^[xm 1914. d^^^ Siati SJiann.
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9^ie|;er, 5»: j^inongteHe ^rieg§bereitf c^aft unb ^rieg =

fü^rung. 3™^'^^ ftorf oerme^rte unb oöHig neu bearbeitete 2tuf=

läge, ^ena 1913, ©uftao ^ifd)er. 213 ©. ^reig 5 m.

t ^ieimtcr : 2)iefinan§teIle'iOtobiImQc^ung. 3Sorträge. 3roeite

aus Dem 5iac^Iafe t)erauegegebene unb oerme{)rte ^iluflage, öon Stöbert

2iefmann = greiburg i. Sr. bearbeitet. ©ie|en 1913, @mil 3ftot§.

55 ©. ^reiä 1,50 IDIf.

2Bie roic^tig, gerabeju entfc^eibenb bie finanzielle ^riegäbereitfc^aft

unb ^riegfüt)rung für ben Stuögang eine§ Krieges finö, tia'i i)at fic^

fc^on bei bem legten großen Kriege ^roifc^en iRu&Ianö unb ^apan ge=

jeigt. Dbrt)ol)l baö §eer be^ oftafiatifc^en '^nieim<i)e^ infolge feiner

tattifc^en Überlegenheit ©ieg auf Sieg errang, roar bie japantfc^e äftegierung

ju einem oorseitigen g^riebenöfc^lu^ unter SSer^ic^t auf jeOe JS^rieg^foften=

entfc^äöigung gejroungen, roeil eö finanziell roeit roeniger für ben Ärieg

oorbereitet mar alg 3tu^lanb. pr "^Deutfc^lanb ift ber Slufmarfc^ ber

finanziellen Gräfte im gaüe eine§ europäifd^en Krieges oon um fo

gröjserer SBid^tigfeit , roeil feine ©egner bie roid^tigften internationalen

^apitalmärfte i^e^errfcben unb im gaQe ber Überlegenl)eit ber beutfc^en

ffiaffen aUe§ baran fe^en roerben, ta^ auf feine eigenen .^ilflquellen

angeroiefene 2)eutfc^lant) finanziell Z" erfc^öpfen. 2)iefe§ finanzielle

^^roblem, ba§ beä^alb ebenfo fd^roerroiegenb roie fd^roierig z« löfen ift,

^at im legten 3al)rzel)nt ben ©eaenftanb ^zaljlreic^er ^iluffä^e unb roiffen=

fd}aftlid)er Unterfudjungen gebilbet. @ine ber beften ^JJionogrop^ien,

meldte biefeö Problem zufai"»nenfaffenb barfteHen, ift ba^ oorliegenbe

^ud) oon ^Jtiefeer, bag geraöe ^nx redeten 3eit in zweiter, oöllig neu=

bearbeiteter Sluflage erfdiienen ift.

Stiefeer unterfc^eibet bei bem finanziellen -IRobilmad^unggplan brei

rotd^tige ^l)afen: bie finanzielle ^rieggbereitfc^aft im ^rieben, bie finan=

zielte SJJobilmac^ung bei ^rieg^ausbrud) unb bie finanzielle Kriegführung

roä^renb beg ^negeg. ^m erften 2lbfd)nitt erörtert ber i^erfaffer bie

^aftoren, roeldje oon entfc^eibenöer 33ebeutung für bie finanzielle 5^rieg§=

bereitfd)aft finb. 'äui ber .^ö^e ber ©taat^fcbulbenlaft, ber 2Iuegaben

für ^eer unb 3^loite ober ber ^opfquote ber ©leuererträge auf bie

finanzielle 2eiftungg= unb ^ragfä^igteit ber Seoölferung eine§ Staate^

©c^luffe zu zielien, le^nt ber ^-I^erfaffer mit Stecht ab. @l ift babei aUer=

bingg oon temporärer Öebeutung, bajs eö noc^ feine zuoerläffige inter=

nationale ^^inanzftatiftif gibt, (^ntfcfieibenb ift, ))a^ bie Saften je nad) ber

©rö^e unb roirtfc^aftlicfeen ^öefdjaffen^eit beö Sanbe^S unb oor allem nac^

ber 3a^l unb ber Bol)ll)abenl)eit ber SeoöUerung oerfd)ieben roirfen

muffen. 2)a# beutet 9tie§er aud) an, aber er ge^t an bem ^^ßroblem

oorbei, ba^ einer roeitausfdjauenben Jinanzpolitif gefteßt roirb. ©efunbe

j^inanzen , bie ben @rfd)ütterungen burd^ einen ^rieg ftanb()alten , toirb

ein ©taat nur bann befi^en, roenn bie 6teuerlaft auf bie einzelnen Öe^

oölterunggflaffen im 'i^erl)ältnig il)rer 3Bol)ll)abenl)eit oerteilt ift unb

roenn baburd) foroie burc^ eine rid)tige ^ilu^roa^l ber Sefteuerung^arten

ba§ ©teuerlt)ftem in feinem ©rtrage leicht unb rafc^ entroidlungsfäljig

ift. %uä) bie abfolute §ö^e be» Sßolföoermögeng unb ^Solfleinfommeng

37*
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gibt feinen ©inblicf iii bie j^inanjfraft eineö i^£)Ife!§; wichtiger ift auä)

l)ier iljrc "iHTtcilung ; benn ber ©^rocrpunft ber finanziellen 5lraft einee

^L^oItcö liegt in ber finan,ziellcn SeE)rl)aftigfeit aQer Seöölterungöflaffen.

dlnv roo alle ^Uaffen grofje Dpfer für bas ä^aterlanb bringen tonnen,

ift bic finanjieUc 3:rügfät)igfeit unb 2eiftunggfät)igteit eineg 'i^olfeö eine

gefunbc unb ftarfe.

gür bie finanzielle ^riegt^bereitfcl^aft ebenfo entfd^eibenb finb bie

©elbmar{t= unb i^rebitoerl^ältniffe eineö 2anbef^. 2öag 9{ie§er ()ierüber

inbe^ug auf bie bcutfd)en 'iscrfjältniffe au^fü^rt, jeugt oon einer aug=

gezeichneten Kenntni^3 afler ^aftoren. ^n feiner Unterfud^ung fommt er

5U folgenbem ^Kefultat: So erfreulid) bie überauö ftarfe 2Bol)lftanbg=

entroidlung 3)eutfd;Ianbö in ben leljten ^a^jr^efinten für bie finanzielle

ilriegebereitfc^aft aud^ fei, fo i)abe fie bod; infolge ber äufeerften 2tn^

fpannung ber probuftioen Stu^nu^ung aÜer »erfügbaren ^arbeftänbe zu=

gleid) bie Wefamlliquibität ber beutfd)en i^olkrairtfdjaft exi)ebl'\d) be-

einträd;tigt, loa^ namentlid^ in ber Haltung relatio geringer Öarreferoen

jum ^uöbrucf fomme. 2)ie baburd; üerurfadjte ftärterc ^nanfpruc^-

na^me ber 3teid)sbant fei au|erbem burc§ bie bisl)crige fi^falifd^e ^inanj^

unb Äaffengebaljrung beg $Heid;eg, ber 53unbe6ftaaten unb ber Kommunen
oergrö|crt joorben. Um bie Siquibität beö bcutfd^en (^elbmarfteö z" er=

^ö^en, fdjlägt ber 23erfaffcr eine '-i>erbefferung ber 3fl()lu"göorganifation cor,

inöbefonbere beö ©iro», ©cl^e(f=, 2Ibred)nungö= unb ^^oftfd)ect= unb Über=

rceifunggüerfeljrg, eine (5rl)öl)ung beg föolbbeftanbeö ber 9ieic^gbanf burd^

.^eranjieljung oon ©olb aug bem inneren 33erfef)r, bie SSerteilung ber

je^t auf bie Cluartalßtermine zufaminengebrängten 3'i()l"n9en unb (ix-

l)ebunt^en auf anbere Termine, fd)liefelidj eine 33erbefferung ber 33ilanj

unb Waffen- Siquibität aller ©taat^fteden , ber öffentlid;en ^^rioatbetriebe,

inöbefonbere ber Jlrebitbanfen , Sparfaffen unb ©enoffenfd()aften unb
be0l)Qlb isermeibung jebcö Übermafeeg ber Jtrebitgen)ä{)rung. S^iele^ oon

bem, löag biefe 9Jia^na^men bezroeden , ift in ben legten ^a^ren bereite

erreid^t roorben. 2)er ^oftfc^edt^ unb Übertüeifunggoerfeljr l;at eine er.

freulidje 2iu6be()nung geroonnen. 2)et ©olbbeftanb ber 9ieid^ßbanf ift

Zuerft exl)'öi}t roorben burd; bie ^i5ermef)rung ber tleinen Dioten, bann für

ben Äriegefall burd^ bie i>erboppeIung ber 9tcid)6faffenfd;eine unb ber

Grmäd)tigung jur i>lu§gabe oon ©d)eibcmünzen in ber |)öl)e biö ju

120 gJtiÜ. 3)it. aU i^erftärfung hei 9ieid)6trieg2(fc^a^eg (®efe^ betr.

iänberungen im ?yi"ö"5roefen oom ^uli 191:5). (Sine (Srl)öl)ung ber

Siquibität ber Slrebitbanfen burd^ ä>erftärfung ber iöarreferoen, inöbefonbere

in Jorm ber (£"rl)ö^ung ber ©irogutljaben bei ber Steidjeibant ift im %xüf)-

\ai)x biefeö IJaljreö uon ber -Jteid^öregierung in§ 2luge gefaxt roorben.

3)ie i^ermeibunii jebee i'lbermaJ3eß ber 5{rebitgeroii()rung , roeld^e diic^ex

fc^lie^Iid) uorfdjlägt, ift nur in Reiten poIitifd;er Spannungen zu cnip

fe()len, fie tonnte fonft bei aHzu ftrenger yianbljabung ber (Sntroidlung

unferer i^olfötüirt|d;aft ?^-effeln anlegen.

5i?aö ^{iefjer im zweiten unb britten 2lbfd;nitt feinet 33ud^eö über

finanzielle '9Jiobilmad;ung unb ilriegfüfjrung fagt, ift l)eute uon befonbcrem

^ntercffe unb äBert, nad)bem ^eutfd;lanb in einen Ärieg nad; brei

fronten oerroicfelt roorben ift. 2)ie Summen, roeld;e ber i>erfaffer aU
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gur SRobilmad^ung unb Kriegführung erforberltd^ au§red^net, muffen

roir — ba§ i)at ber bii^erige 5ßerlauf beg Krieget bereiiö gezeigt —
aU oiet ju niebrig be;^etd^nen, fd^on allein be§l;alb, roeil roir ein bei

roeitem gröf;ere§ §eer aU angenommen auf ben Kriegäfufe fe^en mußten.

3lber tro| beg er^ö^ten 33ebarf!S bleiben bie SRalna^men biefelben.

^ie finanjieüe ^Jiobilmac^ung i)at \xä) ungefäf)r fo ooflsogen, roie fie

9lie^er ung fd^ilbert. 'Dmd) ^erangie^ung be§ oerftärften 9leic^§friegä=

fd)a§e0 unb ^urücfbe^altung be§ umlaufenben ©olbe^ ^at Die 9ftei(^€=

banf it)ren ÜJJetaUbeftanb roefentlic^ erf)ö§t unb auf biefe Unterlage ^in

annä^ernb ben breifacben betrag an ^anfnoten auggegeben. 2)iefer

^Betrag, oerftärft burdj bie oerfügbaren SRittel beg ^rieben§f)eeregetat§

— e§ ging im Sluguft gerabe hierfür me^r al^ ein S)rittel beg 2ße§r=

beitragt ein — l)at ooüfommen au§gereid^t, ben ^'^^^""B^niittelbebarf

für bie erften ad^t SBoc^en ju befriebigen. ?5^reilic§ roar ein folcber

glängenber Erfolg unferer JHeid^gbanf nur möglich infolge S)urcl^füi)rung

einer 3fiei^e finanzieller ^ilflma^regeln, oon benen an<i) 9tieffer bie meiften

mit großer (Bacbfenntnig erörtert. 3)ie roic^tigfte unter il)nen ift bie @r=

rid^tung oon Kriegebarlebnefaffen, 3ftie^er {)ebt befonberg tieroor, ba^

o^ne biefe Waffen bie 9teicb§ban! bie gange 2aft ber KrieggIombarb=

bebürfniffe gu tragen ^aben unb unfere 33anfnoten unb Sät)runggDer=

faffung l)eftigen drfcbütterungen au^gefe^t fein roürbe. 2)ie Kriegg=

barlef)ngfaffen i)ahen baburcb, bafe fie im ©egenfa^ ju 1870 fd^on am
erften 2;age ber 3JiobiImac^ung errid^tet roorben finb, unferer 3Solf§=

roirtfd^aft f)erüorragenbe 2)ienfte geleiftet. S)ie übrigen roid^tigen 3Sor^

fdlläge Stie^erö, bie ©rflärung ber 9teid^§banfnoten unb ber 3^eid^§faffen=-

fd^eine al§ gefe^lic^eg ^o^Iunggmittel, bie Stuf^ebung ber 3Serpflid)tung,

biefelben einjulöfen, bie baburd^ für bie Sicherung unfere§ 2Bä^rung§^

fpftemä um fo notroenbiger roerbenbe Slufred^terbaltung ber ©edtungs^

Pflicht ber Sanfnoten, Seibe^altung ber ^anfpublijität , baä aüeg finb

finanzielle §ilf§ma^regeln, beren 2)urd;füf)rung fid^ in ben legten 2öoc^en

auägegeidEjnet beroä^rt l^at.

^ei ben Slu^fü^rungen über finanzielle Krieg^fü^rung ge{)t 3ftie^er

oon ben Sefiren a\i§ , roeld^e un§ bie 2)ecfung ber Krieggfoften in ben

legten großen Kriegen, öor aQem im ruffifd^^japanifrfjen Kriege gegeben

|at. @r giebt barauö für bie Kriegsfü^rung 2)eutfd^(anbg bie £el)re,

'üa^ bag 9?eidj ben Krieggbebarf oorroiegenb burd^ Slnlei^en im ^n=
lanbe, aber aud^ burrf) 33ermebrung ber ®teuereinnaf)men roerbe bedten

muffen, ^n le^terer .^infic^t ift bem ^Berfaffer gugugeben, ta^ bag
9leic^ feinen Kriegöbebarf nur bann ol)ne ©d^toierigfeit burd) Sin-

leilien roirb bedfen fönnen, roenn e§ bie beftänbige 2lnleil)eroirtfdjaft zur

Dedung unprobuftiöer 2lu§gaben aufgibt, unb fid; au^ ber Stellung

eineg „Koftgängerg ber ©ingelftaaten" Z" finanzieller Selbftänbigteit er=

^ebt. S)iefe 3Bege l)at unfere g^inan^politif in ben legten ^aljren mit

unoerfennbarem ©rfolge eingefd^lagen unb nid^t roenig ift geroi^ barauf
ber glänzenbe (Srfolg unferer erften Kriegganleibe zurüd'zufübren. Db eö

bagegen aud^ angebrad^t ift, fd^on roäl)renb be§ Kriege^ bie ©teuerquellen

in 2(nfprud^ Z" nef)men, inroieroeit unb unter roel(^en i>orau6fe§ungen

Krieggfteuern burd^fül)rbar finb, l}at ber Sßerfaffer nid;t unterfuc^t. ^er
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j^tnanj;poIitif finb aber gerabc ^ier juicfttifle unb biö^er ungelöfte 2luf=

gaben geftellt, bie um fo me^r bcr tt)i[fcnfd)aftlid)en (Srörterung bebürfen,

üIsS bic iRrtegöbcreitfc^aft eineö Steuerfpftemö nid^t burc^ ein paar me^r

ober menit^er opportune .^ilfemaferegeln ,^u erreidjen ift.

^d) benu^e bie ©elegenlieit, bie S^rucflegung oon ißorträgen, in

bencn ber insn)ifd)en berftorbene ®ie§ener ©eiferte ^öiermer bie ^^xa^e

ber finanziellen "iDcobilmadjung bc^anbelt, an.^u^eigen. 2)ag J^eft enthält

mancf)e loertpoüe ßrgän.i^ung beö Stie^erf^en 58uc^e^. Siermer geigt me^r

bie großen 3ufQ'"»"fnl)ö"(^'; i^roifc^en ^olitif unb g'inanjsen, prüft einzelne

fragen ber finan.^ieüen 'üJcobilmac^ung oorfid)tiger unb tritifc^er unb ge<

langt be^^alb aud^ ,^u Summen bei Sebarfg, bie ben finanziellen 2ln=

fprüd;en ber je^igen ^D(obilmad)ung beffer entfpred^en. 2)te 2tu6fü()rungen

finb, ba fic fid) bireft an bie 3ut)örer roenben, fe^r anfd;auli(^. öiermer

fommt fc^Uefelid^ tote Stierer ^u bem ©rgebnii, ba^ in '2)eutfd^Iant) bie

finanzieüe 5)Jobilmac^ung auc^ unter fd^roierigcn SBer^ältniffen gelingen

roerbe.

6l)arlüttenburg, ben 28. ©eptember 1914.

Diroalb ©d^neibcr.

Gingefanbte 93üc^er

— big (Sube Dttober 1914 —

1» ©rucffad^ctt amtlichen ^^arafter^ (Staaten unb 6cH>fts

t)crtt)aUunööBr)>cr),

Statiftif beg 2;eutj(^cn 9ieid)8. Gearbeitet im ^aiferlidjen Statiftifc^en

2lmte. Berlin 1914, ^l^uttfammer & ^J3Jül)lbred)t. 4".

Öonb 240, 2. 2)ie i^olfg,äl)lung im ^eutfc^en 9teic^e am 1. 2)6;;.

1910. ^rociter Xcil: ^abeÜenroerf. 254 u. (151) ©. 6 harten.

G Wd.

JüicrtclJQljt&^cftc jur Stotiftif bcg 2)cutfd)cn 9ici(|8. 33erlin 1914,
^uttfammer & ^JJiül)Ibred;t. 4".

(irgänzunge>l)eft ,^u 1914, I. 2)ie 2>iel)l)altung im 2)eutfd^en

3fteic^e nad; ber ^äblung »om 2. 2)ez. 1912. 135 ©. 7 Jafeln

u. 2 Harten. 1,50 mi
C^rgängungebeft gu 1914, II. Die ©efd^äftöergebniffe ber beutfc^en

aittiengefellfdjaften im ^a^rc li)l2/13. 11 u. 29 ©. 1 m.
X'xt äBafjcrfrofte br8 iBctg= unb ."^^iigdlanbeS in ''^reugen unb benad^»

harten Etaalegebietcn. .^erau«g. o. b. iianbcganftalt für ^kmäf\ex=

fuHDc. ^^k-rlin 1911, (l".
'6. ^JJiittlcr & eot)n. J-ol. 275 ©. 15 mt

3oljrcsbcridjle ber Ägl. ®äd)fi)d)en ©eiuerbcauffid^töbeamten für 1913.

2)rc0l)en 1914. (iiebrudt in bcr 6. §einric^fd^en Öuc^ibrucfeiei. S^.

LXIV u. 509 S.
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©cf^iiftgöcri^t be§ ©rofe^erjoglid^ 53abif^cn SRinifteriumg be§ ^tinern

für bie 3al)re 1906— 1912. ©rfter Sanb. ^arllru^e 1914. Srucf

oon 3^erb. J^iergarten. Sej. VIII u, 843 ®.

Stottftijc^c 3}lilteilutigcn über t>a^ ©rofe^er^ogtum JBabcn. §erau§g.

com ©rofet). ^-BaDiicl)en ©tatiftifd^en Sanbeöamt. ^arl^ru^e 1914,

©elbftüerlag. ^äi^xlid) 12 ^Jir. = 3 SDcf.

9ieue ^olge «b. VII, ^aijXQ. 1914, ^uni—2lugu[t. 1. (Sonber-

nummer.

Hamburgs ^anbcl unb St^iffa^rt 1913. ©tatifttfc^e Überric^ten,

I)eraugg. oom ^anbe[§ftatifti)c^en 2(mt. §am6urg 1914, ®rucf oon

Sc^röber & ^eoe. 4^ VIII u. 80 u. 80 u. 134 u. 25 ©.

9iod^rid^tcn be§ Stati[tt[($en Sanbegamtei für ©Ifa^-Sottjrttigcn. ©tra^=

bürg 1914, |>einrtc^fd)e öuc^^anblung. 8". V. Sal)rg. 1914; ^v. 1.

Öfterrcii^ii^c Stattftif, ^eraueg. oon ber f. f. ftatiftifd^en S^nttaU

fontmiifion. 5ieue ^olge. 2öien 1914, ^arl ©erolbg ©o^n. 4".

1. Sb. 2. §eft. 2)ie ©rgebniffe ber S^^olf^jä^lunq oom 31. SJej.

1910. 53* u. 103 ©. 4 lafeln. 9 ^r.

2. Ob. 1. 6eft. ^eimatärec^teoer^ältniffe. 34* u. 223 ©. 7,80 Ar.

2. SBb. 2. |eft. ©ie 2(u§länber. 31* u. 78 ©. 3,50 ^r.

4. S3b. 1. §eft. §äuferaufnaj)me. 57* u. 85 @. 4,50 ^r.

5. 33b. 1. |)eft. S)ie ©rgebniffe ber iUe^^ä^Iung oom 31. 35e?.

1910. 20* u. 190 ©. 4. tafeln.

©tatiftif be§ augroärtigen ^anbelsJ beg 33ertrag#5ottgebiete§ ber betben

©taaten ber ö[lerr.=ungar. lIRonarci^ie im ^a^re 1913. §erau§g.

oom EianbeUftatiftifc^en SDtenfte beg f. f. §anbel<gminifteriumg. 2öien

1914, f. f. ^of= u. ©taatgbrurferei. Sej.

«b. 1 (©pei^ialfionbel). XXVIII u. 1195 ©. 8 ^r.

Sb. 2 (9Sormerfoerfe{)r u. 35urc^fu^r). VI u. 498 ©. 8 ^r.

3»»ctter Script be§ ftanbigen ftaatlid^en ®intgung§omte§ be§ ^antong

83ojcl=€tnbt oom ^a^re 1913. Safel 1914, ©elbftoerlag. W. 26 6.

äJlitteUungen be§ kantonalen ftatiftifd^en 53uredu§. Sern 1914,
©teiger. fl. 8**.

Sa^rg. 1914. Lieferung 1.

©tJcrigcS offitieaa Stotiitif. ©ocialftatiftif. ©toc!§olm 1914, % 2t.

^Korftebt & ©öner. 8^
^ooperatto öerf[amf)et i foerige aren 1908—1910 ao ^. ©octaI=

ft^relfen. 610 ©.

Sd^webcn. §iftorifd^-[tatifti|d^eö §anbbuc^ im 2Iuftrage ber ^gt. 9le=

gierung f)erau^gegeben oon 3- ©utnc^arb. ^"'^ite Sluflagc, ^eutfc^e

3luägabe. ©toct^olm 1913, % 2t. g^orftebt & ©öner. 2eE.

grfter ^ei(. Sanb unb 3Solf. XXIV u. 850 ©. 1 Ar. 50.

^roeiter Seil, ©eroerbe. XI u. 807 ©. 1 ^r. 50.

©tatijtijfa ^iebbelonbcn. ©ociala Sliebbelanben utgtona ao ^. ©ociaI=

ftpreifen, ©tocf^olm 1914, % 21. ^Zorftebt & ©öner. 8^
Sa^rg. 1914, 9Zr. 6—8.
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tlrbetgftatifttffJtbifrift, uti^ifpcn af ^nbuftrift^relfen i ?^inlanb. .öelfingfor«

l;n4. Äcjfcrliga Senatcnc^ ^^tpdert. 8".

:flttcnbc Jivjvitii^en 19U, Dir. 3.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle tasse sugli

affari. Koma 1914, Tipografia cooperativa sociale. 8®.

Bollettino di statistica e di legislazione coniparata. Anno XIII
— Fascicolo V, 1912-1918-, Anno XIU — Volume XIU,
1912—1913: Anno XIV — Fascicolo III, 1913—1914.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabelle.

Ufficio trattati e legislazione doganale. Roma 1912. Tipografia

nazionale di G. Bertero e C. 4".

Movimento commerciale del Regno d'Italia nell' anno 1911.

Parte seconda (Vol. II) p. 657—1399.

Ministero delle Finance. Ufficio trattati e legislazione doganale.

Roma 1911. G. Civelli. 4".

Movimento commerciale 'del regno d'Italia nell' Anno 1910.

Parte prima. CCXIX u. 65 p. 10 L.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione

generale della statistica e del lavoro. Roma 1914, Tipografia

nazionale di G. Bertero. gr. ^ol.

Censimento della populazione del regno d'Italia al 10 giugno

1911. Vol. I (Tav. I, II, ni), Vol. n (Tav. IV). VII u. 656,

V. u. 638 S. .

Royaume de Belgique. Ministere de l'industrie et du travail.

Ot'fice du travail et inspection de Tindustrie. Monographies
industrielles aperqu 6conomique, technologique et commercial.

Bruxelles 1914, J. Lebegue & Cie.

Groupe III. Industries de la construction mecanique I. IV,

— Fascicule B. IV u. 352 p.

Royaume de Belg^ique. Ministcre de l'industrie et du Travail.

Bruxelles 1914, Albert Dewit. 2ej.

Annuaire de la Mgislation du travail. 16® ann^e 1912. Tome
premier. XVI u. 960 ©. 6 fr.

Tome second. X u. 376 ©. 3 fr.

Ministere de l'industrie et du travail. Office du travail: section

de la statistique. Bruxelles 1913, Office de Publicitc J. Lebegue
& Cie. 4"

Recensement de Tindustrie et du commerce (31 d6c. 1910).

Vol. I, 14 u. XCI u. 596 p. Vol. II, 18 u. 597—1725 p.

V(.l. III. 12 u. 831 p. Vol. TV, 15 u. 832—2038 p.

Statiftilt^cfe ^a^rfiud) bcr beut|d)en Stobtc. |)crauö9. oon 5R. 5f?eefe.

»reolau 1914, mU). OJottl. ^orn. s».

20. 3;ü()rg. XVI u. 907 S.

ÜberHrtitcn am? bcr iPerlincr etatiftif für bie 3a{)rc 1908—1912
(;. X. and) l'.ilM). Jr>aQu«5fl. oom Stat. 9Init bcr ©tobt $3erlin.

53crlin 1914, ^\ etantieroiq. 16". VI u. 112 ©.
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Stönbiöc 5tugftcflun9 für 3tr6eitern)of)Ifa^rt , 9fietc^§anftalt ßporlottcn^

hüx%. ^ai)xz^bmd)t für 1913. Berlin 1914, ^uUuä Springer. 8<*.

110 e. 2 m.
^Bicrteljol^regberit^te beg ftatifttfd^en 3lmte6 ber ©tabt a3erltn=St^öncber8.

3m Stuftrage be§ 9Jiagiftratö herausgegeben von 91. ^ucj^ngfi.

Berlin 1914, ^^uttfammer & müi)lbxeö)t. 4^ ^aiirg.= 4 9Kf.;

@in5eIHt= l m.
6. 3at)rg. 1913, $eft 4.

2totiftif(^e8 Sa^tbut^ für bie ^gt. §aupt- unb 9iefibenjftabt ßonigS^

berg t. ^r. öerauSg. com 5täöt. ©tattft. 2(mte. Königsberg i. ^r.

1914, Königefaerger ^artungfc^e 3^itu"S ""^ i^erlagSbrucferei.

VI. 3a§i^9öng. Äalenber über Stec^nungSja^r 1913. Vni. u.

117 ©. 50 «Pf.

3R<ittot8beri(^tc beS ftatiftifc^en 2lmteS ber ©tabt fiönigSbcrg t. ^t.

Königsberg 1914, eelbftöerlag, 4<>.

XXn. Sa^rg. 1914. S^ai—^uli.

Statlftifd^c 9Rotiat§bcn^tc ber ©tabt ^allc. ^erauSg. oom ftatifttfd^en

2Imt ber ©tabt. ^aüe 1914, iserlag beS 2lmteS. IG*'. 3a^reS=

abonnement 3 3J?f.

8. ^a^irg. ?ir. 5—6.

SBctttögc gur ©tatiftif ber ©tabt §aüc. ^erauSg. »om flatift. 2tmt ber

©tabt. ^aöe 1914, ^Serlag beS 2Imtes. fl. 8».

§eft 27. ©efc^td^te ber S3aupoIisei. VIII u. 80 ©. 2 mi
|)eft 28. Berufsberatung unb SöerufSroa^I. IV u. 45©. 1,50^!.

§eft 30. ©tatiftifcf)e ^a^reSüberfic^ten für ^affe 1913. IX u.

108 ©. 2 Wit

«tQtiftij^e SJlonotgbetiii^tc ber ©tabt Setpjig. ^erauSg. oom ©tatiftifd^en

Slmt. Seipjig 1914. ©elbftoerlag. 8^
VI. Sa^rg. 1914. ^t. 5—7 (gj?ai—^uli).

SBetttaltungSbcrid^t bes 33ief)= unb ©c^Iac^tf)ofeS ber ©tabt Mp^i^ für

baS ^a^r 1913. 2eip§ig 1914.

^Beiträge jur ©taliftif ber ©tabt ©trofeburö t. 6. §erauSg. oom ftat.

^^mt ber ©tabt. ©trafeburg 1914, ^riebr. S3uII. 8^
§eft XV. eid^elmann, Karl: S3autätigfeit unb 2öot)nungSmorft

in Strasburg im ^a^re 1913. IV u. 39 ©.

Statiftij^e 9Jlonotgbcrt(i^tc ber ©tabt ©ttoPurg. .^erauSg. oom
©tatiftifrfien Slmt. ©trapurg 1914, Wl. 2)ug)iont ©c^auberg. 4<^.

XVI. 3af)rg. 1914. 9^r. 4—5. Beilage 1 u. 2.

Institut international d'Agriculture. Service des institutions

economiques et sociales. Rome 1914, Imprimerie de la chambre

des deputes. 8°.

Etudes monographiques sur la Cooperation agricole dans

quelques pays. T. II. VTII u. 238 p.

Business Metliods in 3Iunicipal Works. An informal record of

Operations of tlie Department of Public Works of the City
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of Philadelphia under the administration ofMayor Blanken-
burg. riuladelphia ivaa, Depart. of Publ. Works. 8<>. 6-t p.

Boletin iiieiisual de estadistica municipal del departamento de

Montevideo. Intendente: Don Santiago Rivas. Monte-

video liU4. 4^
Aüo XII, 1914, Niirn. 129—131. Mayo—Julio.

2, ©ntcffac^cn t)on ^rbeit^nac^tocifcn , ©cnoffcnfcfjaftcn,

i^anbclö=, ©etocrbc», ^anhtvtvUv unb ßanbtoirtfc^aft^-

lamtncrn; @ctx)crft)crctncn; anbeten ^rbeitööcrtretungen;

@efd)äftöbenc{)tc i>on gemcinnti^igen 3nftitutcn unb ®r-

toerb^gefeUfc^aften»

^roto!ofl über bie S^er^anblungen bes 15. ©obifd^en ;^anbel§tage§ in

<)Jlann^eim am 7. gjiai 1914. ^mnn()eim 1914, 3. ^\). Salt^er.

it;o. 28 ©.

3o^rc8bctid^t ber Jpanbeigfammer für ba€ ^erjogtum DIbenburg für ben

Zeitraum »om 1. Januar big ßnbe ^esember 1913. Dlbenburg 1914,

i^erlag ber Kammer. 8^ VIII u. 186 ©.

SJlittcitungcn ber $anbeU!ammer ju Scrlin. Berlin 1914, ©elbft-

oerlag. 4*^.

12. ^a^rg. 1914. ««r. 7—9.

^Jlittcilunflen ber ^anbel^fammer SBrcÖlau. ^erau^g. oon 51. @. 9ltcf cn =

feit) u. $. j^re^mart. 53reglQu 1914, ©elbftüerlag ber Kammer. 8®.

XVI. öa^rg. 1914. ^x. 6—9.

^anbclfefotnmcr ju 6afjel. ^a^reöberid^t für 1913. (^rfter 2;eil. ßaffcl

1914, i>erlag ber 5?ammer. 8". 138 <B.

3Q^re8bcrit^t ber §anbelgfammer ju e||cn. 1913. ^eil II. Offen 1914,

m. ©trarbet. 4". 120 6.

3al)rc&bctit^t unb ^Mitteilungen ber ^anbel^fammer ^u 6öln 1913.

i)eft5. ßöln 1914, ^]JL 2)uDJiont=©d)auberg. 8<^. XV u. 567—715 ©.

3a^reSbctid^t ber ^anbelöfammer ju ßrcfclb für 1913. ßrefelb 1914.

2)rucf oon 5lramer & 58aum. 8". 154 ©.

3al)rc&berit^t ber ^onbelöfammer ^u Sot^um für ba« ^ai)x 1913.

Soc^um 1914, ©elbftoerlag. 4^ 66 ©.

3al)tegbcrid)t beö 'i^ereinö für bie bergbauUrf;en ^"tcreffen im Dber-

bergamt?bejirf ^ortmunb für 1913. II. (©tatiftifd)er) Xeil. (Sffen

1914, ©elbftoerlag. 4". 78 ©.

5öcti(^tc ber .Cianbelöfammcr für ben Ärei^ Wannljeim. ^erauög. »on

iin au ft ein unb (£l)r ift i anf cn. ^JJiannl)eim 1914, ^i<erlag ber

Kammer. ^iT.

3. 3al)rg. ^x. 6. ^juni 1914.

Söcrit^t ber ©emerbetammer Xrc&bcn über ba« ^a\)x 1913. XetI I.

2)rcgben 1914, %. fiommatjfd;. 8". VI u. 112 ©.
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Script ber ©eioerbefammer SreSbcn über bag ^a^x 1913. %e\l U.

S)regben 1914, ®elbftüerlag. 8^.

Mitteilungen ber ©eroerbefammer 2)rc8bcn. ^eroulg. »on .^ a n § ^luge.
2)re§ben 1914, ©elbfiotrlag. 8^

1. Sa^rg. ^«r. 3 CBai—^uni) u. ^t. 4 (^uli— äluguft) 1914.

Sol^regbcri^t ber ^entralfteöe be§ 3Serein§ für Sanbroirtfd^aft unb @e=

Toerbe in ^o^enjoüetn für ba§ ^at)r 1913/14. ©igmaringen 1914,

^. 2ief)ner. 8. 118 ©.

3al^tbut^ be§ -KeidißDerbanbeg ber ^eutfd^en lanbroirtfc^aftlic^en @e=

nofjenfc^aften für 1913. (2)e6 ^a^rbuc^S 20. Qa{)rgang). Serlin

1914, iBerlag be§ Sfieic^goerbanbe^ ber 2). I. ©en. e. iv 4**. IV
u. 550 ©.

t|5rcu§ijd)e gentwl = ®cnoffcnft^aft8fofjc. Mitteilungen ^ur beutfd^en

©enoifenfc^aft^ftatifttf für 1912. Gearbeitet oon 2t. ^eterfilie.

93erlin 1914, SSerlag ber Ra\]z. 4". IV u. 150 u. 61* ©.

aSct^anblungen , ^RitteilunQen unb ©crit^te be8 3entraH>crbanbe8

beutit^er ^nbuftrieüer. ^»eraugg. oon ©d^roeigtiof f er. Berlin

1914, Dtto (Signer. 8".

3Rr. 129. 3uli 1914. 126 ©.

©Triften be8 beutft^ notionalcn ^anblunöSge^ilfen-SBctbanbcS. §am=
bürg 1914, SSerlag be^ 3Serbanbe§. 16".

S3b. 66. ßonp : grauenarbeit unb Staffenbrigiene. 46 ©. 0,50 W.
33b. 67. 13. 2)eutf4)er ^anblunggge^ilfentag 1913. SSater=

länbifc^e ^ugenbpflege. 40 ©. 0,50 Wd.

33b. 68. gjationale Slufgaben beg beutfc^en ^anbell. 72 S.

0,50 m.
aJcrein beutfc^et 9Jlaf(^inenbaU'3tnftaaen, ^üfjelborf. ^roeite ^enf*

fc^rift jur 3fteform be§ ^atentgefe^eg. Sefprec^ung beg oorläufigen

©ntrourfeg eineg ^atentgefe^eg. Berlin 1914, ^uliug ©pringer.

Sej. VII u. 80 ©.

aSctcin beutjc^er SUioft^inenbaU'^lnftalten. ©üfjelborf 1914, 21. 33agel. 4».

2)rudfad)en 1914; ^Jlr. 3. 12 ©. (3fleform beg ^atentgefe^eg.)

C|Hjrcu§tjt^c gonböejcaft^aft m. b. ^. ju Königsberg i. ^v, 33erid^t

für bie 3eit uom 1. 21pril 1913 big 31. DJiärs 1914. ^önigg=

berg i. ^r. 1914, Dftpreufeifc^e 3SerIagganftalt. 4". 24 u. 8 ©.

©ojialcg Wufcum. ©Ifter ^atiregberidjt 1913. grartffurt a. 3Ji. 1914,

©elbftoerlag. 4». 62 ©.

Uttgaöcn öan l^et ßentroal 93ureau üoor Soaiole 5tböiesen. 3">oIIe 1914,

be (Sroen 7. 7. Stijl. 8».

X. ©oeb^art, ©. f. b. 6. : 5De coöperatiece ^Serbruifgoeveeniging.

XXU u. 85 ©. 0,60 fl.

Mhbt^cn- unb gfrauengruppcn für joaiole ^ilfSarbeit, ©rofe-^Perün.

Gericht über bag 21. 2lrbeitgia^r 1913/14. Serlin 1914, gebrucEt

bei Smberg & Seffon. 8«. 51 ©.
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®e|tnjd)aft für »irljrI)Q|tIi(i^e ^luSbilbung e. 95., f^ranffurt a. 3».—

»crlin. 53end}t über ba« 11. ®e|d)äftsial)r 1913. granffurt a. ^K.

litU, 6. ^.»Ibdmann. 4". 12 ©.

Exposition internationale urbaine. Ville de Lyon. Lw6w (L6opol)

1914, Librairie Gubryiiowicz & Fils. 8".

Anuee 1914. (Mickakki, Georges): Les soci^t^s coop6rative&

polonaises de credit. Leur d6veloppement et leur 6tat actuel

daus les trois parties de la Pologne. 101 p,

Confederazione Nazionale Agraria, sede in Bologna. Annuario

delle Assoziazioni agrarie Italiaue 1913/14. Bologna 1914. 300 p.

3. ®rurffad)en t>ott ©cfcllfrfjaftcn ufto.

^JJlittcilungcn auö ber ^i[toriJd)en 2iteratur, im yiuftrage unb unter

9.1iittöirfung ber Ijiftorifc^en (L^iefeÜfdiaft gu 53erltn f)eraugg. oon

^^erbinanb §irfd). Berlin 1914, ^Beibmonn. 8". Sa^rgang

=. 4 ^efte = 10 m.
g^eue ^-olge, 2. SBanb. (^er ganjen 9flei^e 42. Sanb.) 3.u.4.§eft.

aSerit^t über bie 13. 3SerfammIung tcutft^er ^iftotüet ju llöicn

16. b\^ 20. ©eptember 1913. ^JDiünc^en u. 2eipjig 1914, 2)uncfer

& ^umblot. gr. 8«. 61 ©. ®e{). 1,60 mt
33eroffcntIid)unflcn be§ 3Seretng für ©efd^ic^te ber 5)larf Jöronbcnburg.

g}iünd)cn inib Seipjig 1914, ^uncfer & ^umblot. 8*^.

i:>oppe, aSiü^: ^lofter 3inna. (Sin 33eitrag gwr ©efd^ic^te be&

oftbeutfctien Äoloniattonbeg unb beg 6i[tercienferorben§. XIV unb

27r. ©. 2 harten. 7 ^11

iJibl^anblungcn aur 5ßcrfcl)r8' unb ^tt%t\^Wt, i. 31. beg ^onfifc^en

®efd)i(^t6Dereing fjerauggegeben oon ^ietric^ ©c^äfer. Serlin

1914, Äarl ßurtiug. 8".

S5b. VIII. 3üröen8, ^ilbolf : 3ur ©d)leött)ig= <oolfteinifc^en §anbelg-

gefd)icf)te beg 16. unb 17. 3al)rl)unbert€. XVIII u. 315 ©. 9 mi
5ßfinftftbrdttcr beg ^anFijt^en (Sc|d)it^t8öcrein8. SJIünc^en unb Seipjig

1914, O^uncter & ^umblot. H".

Ölatt X, 1914. aäJittc, §an8: 33e[ieblung beg Dfteng unb ^anfe.

53 ©. 1 m.
,1at)rc8überrtr^t beg t^ürinftiidj-Süt^ftft^cn JBcreinS für (Srforfc^ung beg

Daterlänbijd;en aUtertumg unber^oltung feiner ^enfmale (^l)üringijc^=

©ädjfifdjer ©efdjidjteüerein) über bog 94./95. i^ereingjatir 1913/14.

^aUc 1914, ®ebauer^©c^iüetfd;fe. fl. 80. VIII u. 172 ©. 1 ^orträt.

D|teuropQiid)C i^oridjungcn , im 3(uftrag ber beutfc^cn ©efeDfc^aft jum

©tubium JltufUanbö Ijerauög. oon D 1 1 o ^^ o e ^ f c^ , D 1 1 o 21 u I) a g e n

unb C£ric^ ^^ernerfer. Berlin u. Seipvg 1914, ©. 3- ®öfd;en. 8».

^eft 1. 3jd)rijanian, iö.: ^3{ationaler 53eftanb, berufsmäßige

(Gruppierung unö fo,^ialc (^)Iicberung ber faufafifdien 58ölfcr. ©ta=

tiftifd)^öfonomifdje Untcrfudjung. VIII u. 81 ©. 2,Hü W.
§eft 3. ^pilbcr, ^Qn8 : 2)ie ruffifd).Qmerifanifd)e ^^anbcUlompagnie

big 1825. VIII u. 175 ©. 4,80 3)if.
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«li^nften beg aUcrcittS für 8o|iaI|Ji)Iitif. 3Jiünc^en unb Seipjig 1914,

©uncfer & ^umblot. 8".

142. Sb. Unterfuc^ungen über ^reigbilbung. 2tbt. B. : ^rei§=

bübung für geroerblic^e ©r^eugniffe, f)erau§g. oon %xan^ @ulen =

bürg. 5. %eH: Sc ßoutrc, aöoUcr: Sie ^reiöenttoicttung in ber

©tein!of)Ienga§inbuitrie. 150 ö. 4 Tit.

143. Sb. (tüie oben) 2. Seil: Soi^ett), 3)lanucl: (Stein!o^len=

preife unb ©ampffraftfoften. VIII u. 429 ©. 11 3Kf.

144. 58b. (rote oben): Sluglanb. @rfter Seil: SKa^aim, ^irncft:

spreisbilbung geroerblic^er ©r§eugniffe in Belgien. XVIU u. 349 ©.

7 ^Diagramme. 9 Wd.

St^rtftcn ber ©efeQfd^aft für «Soaiale Jicform. ^erau^g. com SSorftanbe.

Sena 1914, ©uftoo ^^ifc^er. fl. 8^

§eft 52/58. ^ctibe, Subwig: 2)er ©am^tagg^grü^fc^Iu^ in ^n-

buftrie unb §anbel be§ 3)eutfcf)en 3fteic^eg. Öeric^t für bie 8. ^aupt=

oerfammlung ber internationalen ^Bereinigung für gefe^lic^en 2lr=

beiterfc^u|. 201 6. 1,30 mi
Sie SBer^onblungcn be§ f«nf«ni>3«»i"Jiöftcn eöangelijc^-foaittle« ßo»^

greffcS, abgel)alten in 3?ürnberg üom 15.—17. Slpril 1914. ®öt=

tingen 1914, 33anben^oecf & 9iuprec^t. fl. 8». IV u. 164 ©.

Schriften ber ungarift^cn JOcreinigunQ für Qcfc^Ht^cn 5lrbciterft^u^.

Ungarifdje ©eftion ber internationalen '^Bereinigung für gefe^lic^en

airbeiterfc^u^. ^ena 1914, ©uftao ?^ifcl)er. 8".

§eft 11. ßoöäc8, 3tIoi8: 2)ie ^})brbibität unb g){ortalität ber

airbeiter in Ungarn. 25 ®. 0,80 mt

S)a§ ßftl. Snftitut für Sceöcrfeljr unb aßcltttirtfd)oft an ber 6l)riftian=

2llbrec^t§=Unir)erfiiät ju ftiel. l£aifer=2Bil^elm Stiftung, geftfi^ung

anlö^lic^ ber (Eröffnungsfeier am 20. gebruar 1914. ^ena 1914,

©uftao gifrfier. fl. 8". 50 ©. 1 m.
Industrial uurest, a practical Solution. The report of the unio-

nist social reform committee by J. W. Hills, W. J. Asliley,

Maurice Woods. With an introductioa by F. E. Smith.

London 1914, John Murray. 16**. VIII u. 39 p.

Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg.

St. Petersbourg 1914. 4^.

VI. Serie 1914, Nr. 11.

4* Scitfc^riftcn; ))crioMfrf)c grfc^cinungcn ; 6atttmcltocrfe*

Olbfianbluttgcn oug bem Staats-, S3crttoItun98= unb JBölferrct^t.

§eraugg. oon ^l). 3orn unb %. ©tier- ©omlo. Tübingen

1914, 3. 6. 33. moi)x {^aul ©iebecf). gr. 8".

SBb. XIII, ^eft 2. ^ööermonn, Otto: ^iautfdjou, i>erroaltung

unb ©eric^tsbarfeit. X u. 118 ©. 4 ^J3if.; in ber ©ubffr. 3,40 mi
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«b^onblungen unb JBottrage aur ©ejt^tt^tc OftfricSlatibS. 2lurtc^ 1914,

5C). j^riemann. 8",

4-)eft XVIII. ^itjt^, gerblnonb: 2)er grofee Äurfürft unb D\U

frie^Ianb (1681—1688). IV u. 91 S.

9lnlifüarijf libjfrift för Söeriöe, utgioen qö Äungl. Sitter^et^ ^iftotie

od) antifüitcb aitobemien genom (Smil (^ft)off. «Stocf^olm 1914,

2Bat)lftröm & äBibftranb. 8".

2)el 20. 9h-. 1. 2 .«ronor.

9lrbcitcn jum ^anbelg=, ®ewerbc= unb Sonbtoittjt^attgrcd^t , ^erau^g.

üon lErnft ^ et) mann. 9Jiarburg 1914, 9i. ®. (^Iroert. 8^

9ir. 10. ilSenf, 5HuboIf ^bolf: 2)ie (Einberufung ber &enetaU

nerfammlungen bei ^Iftiengefeüfc^aften, (iJenoffenfdiaften, ®. m. b. §.,

(55eiüertfd)Qften unb i^erfic^erunggoereinen. X u. 348 ©. 8 'Sit.

5lr(^iö für g-rauenarbcit. ^m ^luftrage be« ^aurm. äierbanbe« für

roeiblid)e SIngefteUte, ^etauSg. oon % ©ilb ermann, ©erlin

1914, S?erlag beg ^serbanbeö. 8^. ^äl^rlic^ 8 *mf.; ßinjeltieft

2,50 9Jif.

!Öanb II, §eft 3, September 1914.

?lt(^ib bcS Dffcntlit^cn 9ic(^t8. §erau§g. oon ^aul Sabanb, Dtto
mat)tt unb ^Jtobert i>iIotr). Tübingen 1914, 3. (5. 33. 9JJo§r

(^aul eiebec!). 8^
III. Öeilaget)eft. ©crQftrafeer , Suböjig: ®efd)icl^te ber Steidiä.

oerfaffung. VII u. 121 e. ©el). 3 ^})if. ; in ber ©ubftr. 2,40 m.
3lu§flett)äl)ltc Si^ejcftücfc jum Stubium ber |)oliti|(^cn Öfonomic, ()eraugg.

oon Ä. 2)iet)l unb % 9JJombert. ÄarUrut)e i. «. 1914,

®. i8raunfd)e §ofbud)brucferei unb 'i^erlag U. 16".

10. 5ÖD. 3ur Se^re oom (^elb, II. 2ßät)rung6fi)fteme, Ärebit-,

<PapiergeIb= unb ^Banfnotenroefen. VIII u. 193 ©. ®eb. 2,60 m.
^Beitrage a«r ^artciflcftljit^te. i^erauögegeben oon 2lbalbert 2öo^I.

Xübiniien 1913, S- 6- Ö. 9JJol)r (^liaul ©iebecf). 8«.

8. ßppenfteiner, S. : Stouffeauö ©influfe auf bie oorreoolutionären

^lugfdjriften unD ben Sluöbrurf) ber Steoolution. VIII u. 71 ©.

2,50 mi
SBinbing, ßati: ^anbbud^ ber beutfc^en $Red)tgn)iffenfc^aft. iWünrfien

unb ii^cip.^ig 1914, Wunder & |)umblot. 8".

«anb VI, 1. ^Jlatjer, Dtto: 2)euildjeg ^^erroaltunggrec^t. @rfter

öanb, 2. ^ilufl. XIV u. 401 S. 10 Wd., geb. 12,00 W.
— 2Ibt. X, %äl 1, Ob. II. ,II)ur, ^ilnbrcag öon: 2)er aagemeine

Steil beg SDeutfd)en ^-üürgerlid^en dle(i)ti. *b. II, (Srfte ^älfte.

XV u. 636 6. ^ei). 16, geb. 18,50 m.
»uflctin ber ©tabtbibliot^if oon üöubopeft. 1913. 7. ^a^rg. gZr. 6.

2öubapc[t 1913, eelbftoerlag. 8^
— 1914. 8. Sat)rg. 1914, ^'h. 1 u. 2.

Bulletin trimestriel de Tassociation internationale pour la lutte

contre le chomage. Paris 1914, de l'association. gr. 8°.

Quatrieme ann6e — Nr, 2. Avril—Juin 1914.
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2)etttjd^er ?lu§ctt]^onbeI. 3eitfci^rtft beö ^anbetöDertragöüereing. ^eraulg.

oon 3J?aE 9(ii^f cf)e. Berlin 1914, Sieb^eit & 2^ie[en. 4^ Sä^rlic^

6 m.
XIV. Sa^rg., 1914, 9Jr. 13—16.

2)a8 größere 2;cutjdöIonti. 2ßorf)enfc^rift für beutfd^e 2ßelt= unb

^olonial^olitif. .^eraugg. oon ^aul 9toF|rbad) u. ©rnft^äd^.
©djrifileiter ?^. ^ 1 b e. 3)re6ben 1914, ©orbon-ä^erlag. IG^*. iUertel^

iöljrlid) 3 mt
Satirgang 1 (1914). 9ir. 11 bi§ 25.

3in ^eutjd^cn 9tctd). 3eitfd)rift be§ ßentraloereinS beutfd^er ©toatg»

büraer jübifc^en ®Iauben§. Berlin 1914, ^Berlag beö ^ßeretng. 16**.

XX. ^atirgang, 9^r. 7/8 u. 9 (^uU/SIuguft—September.)

Ecole des sciences politiques et sociales de Louvain. Anvers

1913, „Veritas". gr. 8«.

Buelens, J. : Les employ^s en Allemagne. Leur Situation

sociale et leur contrat d'emploi ; l^gislation et revendications.

XV u. 827 p. 6 fr.

eifofe £otf)nnftt}ic ßulturfraöcn. $erau§g. oon ber @I[afe=Sot^ringifcl^en

^Bereinigung, ©trajsburg 1914, SSerlag ber SSereinigung. S^. ^a\)xe^=

preis 4 Wil

4. 3at)rgang 1914, 6. §eft (Stuguft). 0,60 ^Jif.

entjt^cibunftcn unb mitteilungcn beg 9ici^8ücrftt^etunö8omt8, §erau§g.

üon ben SJ^itgliebern be§ 9fieid)göerfic^erung§amtg. Sb. 1. S3erlin

1914, Se^irenb & So. XVIII u. 473 ®. @e^. 7,50 mi

fjlttöjc^riften ber Sentrolfteüe für SJolf&öJO^Ifa^rt. «erlin 1914,

(Sari .^epmanng '-8eriag. 8^
1914, A)eft 8. 3iaenrat^, X- 2)ie gabriffparfaffe. S^re 2luf=

gaben unb i^re praftifcbe ßinrid^tung. 96 ©. 60 ^fg.

©runbrife ber ©cft^it^tSnjiffenfc^aft. 3ur ©infü^rung in bag ©tubium

ber beutfcben ®efd)ic^te beg 3)iitteIolterg unb ber 3^eu5eit. ^erauög.

öon Stloig 9)Zeifter. Seip^^ig^Serlm 1914, 33. ©. 3:eubner. Sej:.

gfieibe 11, Slbt. 4. Wartung, t^xi^: ®eutfd)e 33erfaffungggefd)id)te

oom 15. ^a^r^unbert bi§ jur ©egenroart. 174 ©. ®e^. 3,40,

geb. 4 mt.
^^

©tunbrife be8 Öfterrcid^ift^cn !J{et^t8. ^eraugg. oon 2(. ?^tnger unb

2). ?>ron!l. 93{ünc^en u. Seip;iig 1914, 3)unc!er «& §umbIot. 2er.

SBb. I, 2Ibt. IV. St^ufter öon ©onnot, 5)lQjimiUon : ©runbri^

beg DbIigationenred)tg. ^müe, neubearb. 2(ufl. VllI u. 161 3.

©el). 4,60 mi, geb. 5,40 Wlt

33b. II, 2lbt. II. 9iintelen, 5Jnton: ©runbrife beg 35erfa^reng

au^er etreitfad)en. VI u. 149 S. 4,00, geb. 4,80 m.
^atibwiJrtcrbud) ber ßomtnunal aSiffenfii^oftcn, ^eraugg. oon^. Srir,

§. ginbemann, D. 3Jioft, §. ^reu^, 31. ©übetum. ^ena

1914, ©uftüt) %\iä)ex. Sej.

Steferung 2 (33g. 6—15 beg 1. Sb.) 3lrbeiterfrf)u| — 93anfen

(fommunale). ©e^. 3,50 Tll
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Sie (Heimarbeit im r^ein^matnildjen ^trtfd^aftggebiet. 3){onograp^ien,

^eraucg. im Sluftrage t>eö iDi[jenfc^aftlid)en älugfc^uffe^ ber ^eim=
Qrbeiterauö[teQunc^ '^-ranffurt a. 9)i. 1U08 Don ^quI Slrnbt.

3!)ritter 33anb, ^roeitcr 2;eil mit einem Serid)t über bie $eimarbeiter=

aueftt-aung oon S- &• ßpj'tein. ^ena 1914, ©uftoo gifc^er. fl. 8".

Vn u. 6. 261—695. 1 Äarte. 7 ^})if.

JÖiPorijt^c Jßibliot^ef. ^eraueg. oon ber Stebuftion ber ^iftorifd^en

^citfc^rift. :i3iünd)en u. Berlin 1914, ÜR. Dlöenbourg. S^.

34. SBb. Sogt, ernft: 25ie f)e[[i[c^e ^olitif in ber ^eit ber

JReic^ggrünbung. X u. 229 S. ©et). 4,50, fart. 6 9Jif.

^o^rbut^ ber ioj^ialen ^öeroegung in 2)eutjc^lonb unb Öftcrreid^. 1913.
ison (^mil Seberer. Tübingen l;a4, ^. 6. )Ö. 9J^r. gr. S^.

234 *S. @elj. 4, in ber ©ubffr. 3 m.
3a^regberic^t über [ojjtale ^^giene, ^Demographie unb SlJebijinalftattftif

foroie alle 3"'^^^ ^^^ fo,^ialen 3.^er[id)erunggroefen§. ^erau^g. oon
'ä. @rotiat)n unb ^. ^riegel. ^ena 1914, &. gifc^er. 8«.

13.Sb. 53eric^t über ba^^a^r 1913. Vinu.403e. Srofc^. lö^Kf.

Instituts Solvay. Travaux de Tinstitut de sociologie. ^tudes
sociales. Bruxelles et Leipzig 1913, Misch & Thron. 8**.

Bouche, B. : Les ouvriers agricoles eu Belgique. VIII unb
265 p. 7,50 fr.

3nternalionoleS ®enoftenf(^afl8=lBuüftin. Drgan beg internationalen

©enoffenfdjaftsbunbeö. 2onbon 1914, ©t. «Stephan 'g §oufe. fl. 8°.

^äijxixd) 4 mi
VII. ^5al)rgang, 9^r. 5—6.

2)ie Hultur ber ©egenwort. ^eraueg. oon ^aul $in neber g.

Seipjig unb Öerlin 1914, Ö. @. 2:eubner. 2ej.

Steil II, ilbt. VII, 5öb. I: ftoMcr, 3ofef unb JEßenger, J^eopolb:

SlUgemeine 3fledötßgef(^id)te. I. : Drientalifc^eö Stecht unb iHcc^t ber

©ried)en unb 9iömer. VI unb 302 6. ®el). 9, in Seinen 11,

in ^albm. 13 Wd.

^Ulemoiren.SBibÜotfiet. Stuttgart, JHobert 2u§. U. 8".

V. Serie, 3. Ob. : IRo^rer, ^aul : 'äl^ 3Senebig noc^ öfterreid)ifd^

mar. 386 ©. ©e^. 6, in Seinro. 7,50, in ^albfranj 8,50 W.
•JÄütit^encr SJolfSmirtf^aftlid^e Stubien. .^erauög. oon 2 u j o S r e n t a n c

unö ÄUttljer 2o^. Stuttgart unb i^crlin 1914, % ©. (Sotta)c^c

«ud)(). 'Radjl 8".

132. Stücf. ßrebg, 3o^ttnneS: Heimarbeit unb ©efe^gebung in

^ranfrcid;. VIII u. 96 S. ©et|. 2,H0 mt
9iacl)ri(^tcn über loirtfc^afttid^e Sc^äbigungen bi^3 j^um Ükrmögen^oerfaK

burd; bie fommunalc ©runbtuertfteuer unb bie @rgän;^ung#[teucr in

^i^reu[5cn. JI. .s>eft. il^onn 1913, ^)ü)enania 2)rucferei. S*^. 15 6.

2)Q& Dfientlit^e 9{ed)t ber (Segemoart. i)erauög. oon J^uber, Sellineff,
2abanb unb ^jjilott). Tübingen 1914, % 6. So. 'Moijx. Sej.

5al)rbuc^ beö ör'fentlidjen 5Hed;tö. 33b. VIII, 1914 ; VI u. 525 ©.
®e^. 22,50, geb. 24,50 lUf.; in ber Subfir. 20 u. 22 mi
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D^crrcit^ijdjc SBcrcinißunö gut »efötimfutiö ber 5ltbeit§Iortöfei*-

aiUen unb Seipjig 1914, Wian^. tl. 8».

erfteä glugljeft. gdjwieblanb , 6.: ©pfteme ber 2lr6eitgrofen=

unterjtü^unfl. isortrag, ge^. in ber ®ef. öfterr. Siolföroirte. 16 ©.

Öfter. cid)ij(^c Seitit^tift für öffentUt^cg ^Jtcc^t. ^erauggegeben oon

(^bmunb 33erna§if, mai ^Jtitter ^uffaref oon ^einlein,

^ixnxid) Sammafdj, Slbolf ^JJienjel. äÖien 191-4, ^llanj.

8«. SätitUd) 6 §efte = 24 9tx.

(Srfter ^a^rgang 1914, 3. u. 4. §eft. IV©. u. ©. 261—581.

Probleme ber 2Bcltn)irtft^aft. Schriften beg tgl. ^nftitutg für ©eeoerfe^r

unb Seltroirtfdiaft an ber Unioerfität tiel, toifer=2Bilt)elm= Stiftung.

^eraugg. oon Sernljarb §arni§. ^ena 1914, ©uftao gifd;er. 4^

©anb 20. ^amtnermann, tmil : S)er @Ibe-^raDe=tanal. XII u.

106 6. 1 tatle. ©ef). 3,50 3)if.

^«bUfation ber esportofabcmic. Sßien 1914, eelbftüertag. 8".

©run^cl, 3o|cf: ^anhel^^, 3a()Iung§= unb 2Birtfc^aft§biIanj.

59 ©. 80 ^eüer.

9leit^8üerftd)crunöBorbiiun9 ncbft teinfü^rungSöcfe^ mit Erläuterungen

oon 2. 0. tötiler, 3. 53iefenberger, $. Sdiaffer, 20. ©c^all.

33eran=®tuttgart-£eip§ig 1914, 2B. tot)It)ammer. 16".

(ärgänpnggbanb I. 2. Sief. 2 mi

Revue trimestrieile de droit civil. Fondateur ; A. Es mein.

Paris 1914, Librairie de la soci6t6^ du Recueil Sirey. 8".

Abonnement annual : France 20 fr. Etranger 22 fr. Prbc du

Nr. 6 fr.

13e annee, Avril—Mai—Juin. Nr. 2, 1914.

©ointnlutig ber erfenntniffc bc8 f. f. Jtctt^ggcrtdjtS ,
begrünbet oon

älnton |)i)e o. ©Und, fortgefe^t oon ^axl §ugelmann.

äUien 1914, ^anj. gr. 8".

XV. 2;eil, 8. ^eft, ^afirg. 1912. 3lv. 1912—1977. 5 tr.

Sommlung ft^tociserif^er ©cfe^c. 3üric^ 1914, Dreü p^H. 16^

^x. 65—67. Sunbegoerfaffung ber fc^ioeijerifdien (^ibgenoffen*

fc^aft oom 29. ^ai 1874. 87 ©. @ef). 1,20 mi

Schriften au8 beut ©efamtgcbietc ber ©ewcrbc^Dgicne, ^erauig. oom

Qnftitut für ©eroerbel^pgiene in g-ranffurt a. SJi. Berlin 1914,

^uüug (Springer, gr. 8**.

m. %. ^eft 3. ©iflon, «Ulfrcb: ^ie 2lrbeiterfoft md) Unter=

fuc^ungen über bie (Srnäl)rung ^^afler 2lrbeiter bei freigen)äl)lter 5?oft.

IV u. 54 © ©et). 1,80 mi
La Sicurezza e l'Igiene nell' Industria. Bollettino dell' Asso-

ciazione degli industriali d'Italia. Roma 1914, Uffici regionali.

8®. L. 5 per ogni aunualitä.

Nr. 8. 80 Giugno 1914.

©dÖmoIlerS Sfatirbucö XXXVIII 4. 38
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®ojiQlU)ijjcnjtftQftlitt)e Stubien. ^erauög. oon §. SBaentig. ^ena
191 -4, ©uftao %i\d}ex. 8».

'i^anb II. ©c^tig, ^an8: 2)ie Segrünbung be€ ^rinj^ipg ber

©ojialreform. Gine literar=^i[torifdje Unterfud^ung über ^Diancl^e[ter=

tum unb ^at^eberfo,^ia(iömu#. 381 S.

8taalsbütflcrlid)c gluflfrfiriften. ^erau^g. oon ^annö S)orn. ^ena

1914, (öligen ©leDevic^g. B^.

9. ßalttJcr, iHid^arb: 2)ag fojialbemofratifd^e Programm. 129 6.

2 mi
StaotS' unb jojialttjinenjd^oftUdjc gotjd^ungen. ^eraugg. oon ©uftaö

6d)jnonev unb Mai ©ering. 'ü)iüncl^en unb Seipjig 1914,

2)uncfer & ^umblot. S^.

§eft 178, ^orno, ^^riebrid^: ©ei- ?^Iäming unb bie ^errfd;aft

9ötefenbur(^. 3tgvar^i[torifd)e ©tubien qu^ ben nörblid^en 2imtern

beg fäd)fifd;en ^urfreifeg. VIII u. 111 ©. 1 ^arte. 8 mt
Stubien jur @ejd)td^te beS ^anbelg in $oIen. Semberg 1909,

§. atltenberg. 8".

33b 1. Sewidi, StaniiJlott) öon: Sembergg ©tapelrec^t. 119 ©.

Stubien jur Social-, '^u't|d^aftg= unb liBemaltungggejd^td^te, §erauSg.

Don !^axl ©rünberg. 2ßien 1914, garl ^onegen. 8".

X. $eft. ®ro&tnann, ^enr^f: Öfterreid;^ ^anbellpolitif mit

33ej;ug auf &a[x^kn in ber Sieformperiobe 1772—1790. XVII u.

511 ©. 12 gjif.

Studios in history, econoiiiics aud public law, ed. by the Faculty

of political science of Columbia University. New York 1914,
Columbia University, Longmaus, Green & Co' 8°.

Volume LVIII (Wohle number 141). De Roulliag Hamil-
ton, J. (x. t Keconstruction in North Carolina. X u. 683 p.

cloth 4,50 $, paper 4,00 $.

Volume LIX, Nr. 1 (142). Emin, Ahmed: The development
of modern Turkey as measured by its press. 143 p. 1 ^.

Volume LIX, Nr. 2 (143). Shao-Kwan Chen: The system of

taxation in China in the Tsing Dynasty, 1644— 1911. 118 p. 1 $.

Volume LIX, Nr. 3 (144). Wen Pin Wei: The currency

jjroblem in China. 156 p. 1,25 $.

Volume LIX, 4 (145). Joseph, Samuel: Jewish immigration

to the United States from 18H1 to 1910. 209 p. 1,50 $.

Sfibinger 2taQlen)ifjcnjdja|tüd^c ^Ibljonblunflcn. ^eraugg. oon (Sari

!^ül). Jy"djö in 'i^erbinbung mit Subiöig Step Ringer. ©tutt=

gart 1914, 2B. ."ilo()Il)annncr. gr. 8».

5)i. %. ^eft 5. Slocr, x^xany. ^ag ©tift Sbrgljorft unb bie

Dftenborfer'iÜJarf. (^runbljcrrfdjaft unb Duufgenoffciifdjaft im5Jiünfter=

lanb. X unb 157 6. (^el). 4 g}{f.

Uniticrrität Tübingen. ^Doftorenücrj^eidiniö ber p(}ilofopl)ifcl^cn ^^afultät

1914. :3:übingen 1914, 3. 6. iö. ^3Jtol)r. Seir.

2ÖQl)I, ^ilöalbctt : Beiträge .^ur (^efd;id;te ber itonfliftgjeit. Vlli u.

108 6. üicl;. 3 mt.
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^ic püutt Untcrne^munö unb i^rc iBetöttgutiöSforin. eo§iaIöfono=

mifc^e unb iuri[tifd)e Slb^anblurtgen auf priöatrotrtfc^aftUcf)er ©runb»

läge f)ernu§g oon .^einrid) ^oeniger, 3ftobert Siefmann,
^aul 2»iombert, §ang ©5)öni|, ©er^art Don ©cftulje^

©aeoerni^. 3}tann[)etm=58erlin 2eip5tg 1914, ^. Seng^eimer. 8*^.

I. Jpeft. 3)er prioatroirtfci^aftUd^e ©efid^t^punft in ber ©ojia^

öfonomie unb ^uri^prubenj. g^ünf Sluffä^e oon ben Herausgebern.

VIII u. 212 ©. 4 m.
SBcMffcntlit^unQcn bct §onbel8^ot^f^ulc ^Ulütii^cn. ^erauSg. oon

^i. % ^onn. gUfünc^en u. Seipjig 1914, X)under & §umbIot.

gr. 8".

II. §eft. Ü^orbamerifanifd^e g^ragen. 71 ©. 2 'DJif.

gSct|i*crttt!ö8tt)ijjcnjd)aftUd^c mittcilunacn. 2Bien 1914, 3SerIag be§

öfterreic^=ungarifd)en SSerbanbeS ber $rit)at=3Serfic^erungganflalten.

gr. 8". ^ä\)xüd) 3—4 Hefte=12 ^r. =12 Tit.

9. 53anb, 1. §eft SKai 1914.

SBortSttirtf^aftUt^c »latter. 3ugleic^ ^J^itteilungen beg 2)eut[c^en ^olU^

n)trtfd;aftlid^en ä>erbanbe§. §erauäg. Don ^ermann ©broin

Ärueger. ^Berlin 1914, SSerlag f. Fachliteratur. 8^.

Xin. Sa^rsang (1914), 'Jir. 9—12.

SSortrööe ber @c^c - ©tiftuitö. Seipjtg unb ©reiben 1914 , 33. ®.

3:eubner. 8".

6. S3b. Heft 2. 5iafelb : 2)ie ©eroo^n^eitgoerbred^er im tünftigen

©trafrec^t. 29 ©. ge^. 0,80 mi
6. 33b. Heft 3. löitibtng: ®ie ^^lotroe^r ber Parlamente gegen

\\)xe ?D^itglieber. 36 ©. 1 m.
aBagncr, Otbolpl^ : Se^r= unb ^anhhnä) ber politifc^en Dfonomie. ©ritte

Hauptabteilung: $raftifd)e SSolfSroirtfdiaftgle^re. ^weiter 2;eil:

aigrarroefen unb Slgrarpolitif , bearbeitet oon 21. 33uc^enberger,

in neuer 33earbeitung »on 2ö. 2öt)gobjin§f i. @rfter 33anb.

Seipjig 1914, g. %. Sßinter. 8». XVI u. 535 ©. 33rofc^. 15 3H!.,

geb. 17 mi
äöotncqcrg Sa^rbut^ ber entjd)ctbuttöen. HerauSg- »on Dtto

SBarneper. Seipjig 1914, gtofeberg. 8". 3a{)rg. = 12 H^fte.

©rgänsunggbanb : 2)ie 9fted)tfprec^ung be§ $Rei(^§geric^t§ auf bem

©ebiete beS 3iüilrec^tg. 7. ^a^irg. Heft 5, 7, 8.

^08 a2ßtrtid)aft8ia^r 1909. ^a{)regbertc^te über ben SBirtfc^aft'S^ unb

SlrbeitSmarft für SSoIfäroirte unb ©efc^äftSmänner, 2lrbeitgeber= unb

3trbeitcr=Drganifationen üon 9tid)arb Kairoer, ^roeiter 3:eil:

Salirbuc^ ber 2ßeltn)irtfrf;aft 1909. ^ma 1914, ©uftao ^ifdier. 8».

403 ©. ©e^. 21 mU Seb- 22 mt
Scttjc^rift für ©cpaltuiffcnfdjaft. H^rauSg. von 31. (Sulenburg

unt) Sit) an ^lod). 33onn 19U, 21. 93iarcu§ unb ®. äl^eber. 8^.

Sa^rg. = 12 Hefte = 16 Wd.

»b. 1. 4. Heft. Suli 1914.
38*
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Scitfdirift für bie gflötnte ©taotetDiflcnjd^aft. .^erau^g. oon Stavl
Öüc^er. lübinc^en 19U, ^\ (S. :8. IKoljr. 8».

lirgän^ungeljeft XLVIII. ^arjenbort, 5t»f ötti^ : 3)ie ©infornmen-

fteuer in önglanb. IV u. 202 S. (^e^. t> W., in ber ©ubffr.
r,,10 ^})?t.

Scitjdirift für bic gcfointc 3taQt&n)iffcnfd)oft. jpcrauög. oon Äarl
^üc^cr. 3:übingcn ll»14, 43 Vaupp. 8".

(iTgän^ungv5l)eft XLIX. äßcber, Öbuarb : Siteratuvgefd^ic^te ber

^anb(?lßbetricbelef)re. IV unb 146 ©. ©e^. 4 W.; für bie

Slbonuenten 3,40 W.
Örgän,^ung6^eft L. ^leifeiier, 6ri(^ : 3)ie ^on^^entrotion ber

©üterfd)iffa()rt auf ber (5lbe. VI u. 208 ©. ®e^. 6 5)if., für bie

2(bonnenten 5,40 Dif.

3cit|d)r»!t für Bo^r^eilöforft^ung. ^erou^g. oon Otto Sang. 2Bien

1914. i^errag ber ^eitfdjrift. 8<>. isiertelj. = 4 Ar. = 3,40 ^J^t.

;

gani^j. = 15 ^r. = 12,75 mi ; 6injel§eft= 1,50 Ar. = 1,25 m.
(^rfd)eint monatlich.

1. Sa^rg. 1. §eft. 1914.

©onberau^gabe angefic^tö be^ begtnnenben ÄriegeS.

Sürd^cr SBoIf&wirtjt^Qftlid^c Stubicn. ^erau^g. oon ^. @ieöefing=
Snxid). 3üricft unb Seipj^ig 1914, SRafc^er & Sie. 8».

7. ^eft. StruD, D.: Saroö ^anbelö- unb 5loloniaIpolitif. 228©.
6,50 m.

5. Q3üd)cr unb 93rofc^tircn.

'älbxtöit, ©crijorb: (J-ugen 2)üt)ring§ aöertlef)re. 9?ebft (Sjfurg jur

^3JjQrrfrf)en Sertle^re. ^ena 1914, ©uftou j^ifdjer. 8". 66 ©.
1,80 mt.

(?lnoupm:) Ungelöfte Sebengfragen für bae: beutfd^e S^olf. ^olitifd^e

^Betrachtungen eineö Siuelonbbeutfdjen. 3üric^ 1914, ^ütd)ex &
gurrer. 8». V u. 376 ©. Äart. 3 m.

Ashley, William James : The economic Organisation of England.
VIII u. 213 p. 2/0 net.

Senbij, SubttJifl: "iDer gefe^lic^e ^a^Iung^auffd^ub im Kriege nebft

'iln^ang neuerer unb neuefter üJforatoriengcfc^e be^ ^n- unb 3lug=

lonbes. iÖerlin 1914, 6arl ^epmann«* ^i^erlag. 8". VIII u. 70 ©.
gel). 2 m.

tJBicrmer, ^Jlognuö: 2)ie finan.^icde "ilJfobilmad^ung. ^^orträge. ^tücite,

nuy bcm Jiac^Ia^ [jerauögegebene unb ucrtncl^rte !2tuflage öon
Stöbert 2iefmann. ®ie§en 1913, ©mil iRottf. gr. 8". 55 ©.
1,50 m.

©irnÜQuni, JBruno: ^ic gemeinblid;en ©teuerfi;fteme in ^eutfd)Ianb.

«erlin 19 14, ^ron,^ ©iemenrot^. 8". X u. 440 ©. 4 53eilagen.

10 ^m., geb. 11 mi
93ittniann, ilorl: x'lrbeitcrljau^ljalt unb Neuerung, ^ena 1914, ©uftao

Jiidjer. 8". XVII u. 181 ©. 5 mt
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93taner, ßurt : 3)ie Drganifation ber ßorbtoarenmbuftrie unb be§ ^orb=

roaren^anbelg im 2)cutfd^en 9ieici^e. ^Jiünd^en unb Seipjig 1914,

2)uncfer & §umblot. 8". V u. 68 ©. ®e^. 2 ^JJH.

Branford, Tictor: Interpretations and forecasts. A study of

survivals and tendencies in contemporary society. London 1914,

Duckworth & Co. gr. 8". 412 u. Xll <B. ®eb. 7 sh 6 d.

g^eftfd^rift für §cinri^ a3runncr jum 50 jährigen SDoItorjubliäum am
8. Sipril l'.^14 überreid^t oon ber ^uriftenfafultät ber Unioerfität

Serlin. 9Jtünc^en u. Seipjig 1914, 2)uncfer & ^umblot. 8". IV
u 554 ®. ®el). 13 mt

Buelens, J. : Les employ^s en Autriclie. Leur Situation et leur

contrat d'emploi. Anvers 1914, „Veritas". gr. 8". 92 p. 2,50 fr.

e^riltianfcn, ^an8: 3}^eine Söfung ber SBelträtfel. SBiegbaben 1914,

^einric^ ©taabt. 8». 226 'S. 4 W.
Dawson, William Harbutt: Municipal life and government in

Germany. London 1914, Longmans, Green & Co. 8". XVI
u. 507 p. 12/6 net.

Dechesne, Laurent: Economic industrielle et sociale. Paris 1914,

Leon Tenin. 8". 209 p.

SSon 2)i0en, 3- ®- - §ßt economifd^ ^arafter ber mibbeleeurofc^e ©tab.

2lm[terbam 1914. 21. §. Ärupt. 4». IV u. 224 ©.

Slorno, ^riebrit^ : 'I)er ^^läming unb bie §errfd;aft äöiefenburg. 2lrar=

t)i|'torifc^e 6tubien au§ ben nörblid^en Stmtern be§ fäc^fifc^en ^ur=

!rei[e§. (berliner ":I)ifjertation.)

3fc6mann, ßarl: ©elbe ©eroerfoereine in g^rantreic^ „Syndicats jaunes".

Serlin 1914, Seon^arb Simion 9?ad)f. gr. 8^ XI unb 119 ©.

@e^. 3 mt
Fisher, Irving: A stable monetary yardstick the remedy for the

rising cost of living. New York 1912, The independent. 8*^.

11 p.

— Instability of Gold. New York 1912, Alexander Hamilton In-

stitute, fl. 8». 15 ©.

Sr'dnfel, ßuflen : $Die Sage ber Slrbeiter in ben 3Berfftätten ber Öaperifd^en

©taalgba^nen. @ine Stubie jur fosialpolttifdien Sebeutung be§

(6taatg=)t5ifenbal)nn)efen§. (§eibelberger ©iffertation.)

@alm, ßorbinian: 2)te Siu^barmac^ung ber 9teici^§oerfid)erunggorbnung

unö 3lnge|'teUten^3Serfic^erung tuxä) bie ©emeinben unb älrmenuerbänbe.

äljc^affenburg 1914, 6. trebg. 8^. IV u. 104 @. 1,60 mt
@naudf'ftüt)iic, eiijabct^: ^er [taatSbürgerlid^e ^ugenbunterrid^t.

^}J{.=©labbad^ 1914, 3^ol!goereing=i^erlag. fl. 16". 44 ©.

©rclncbcr, gticbri^: ®ie 2öirtfd)aft ber beutfdjen ©aäroerfe. 2)enf=

fc^rift anlä^lic^ ber beutfd^en ^luefteHung „2)ag ©a§" ^})iüncl^en 1914.

Wimä)tn unb Berlin 1914, Dlbenbourg. gr. S^. Ylil unb 61 ©.

®e^. 3 mi
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©üttlcr, ©crl^ort: ^ic enc\li[c^e SlrDeitcrpartet. ©in SBdtrag jur @c=

fdjic^te unb 2;l)corie ber politifc^en Slrbeiterbercegung in ©nglanb.

Sena 1914, ©uftao ^tfc^er. 8°. X u. 210 ©. Örofc^. 5 m.
^ammadjcr, ßmil: Hauptfragen ber morbernen Äultur. Seipjig unb

53erliu l'.fU, 33. &. 2:eubncr. fiej:. VI. u. 351 ©. ©e^. 10 W.,
geb. 12 ^])tf.

(^ocniget, IHobcrt: 2)ie Slrmeen bes^ 2)rei|igiär)rigen ^rtege§. 58ortrag

geljalten in ber militärifd^en ©efeUfd^aft ju ^Berlin am 12. 9?oo. 1913.

Söerlin 1914, (Srnft Siegfrieb mnkx & <Boi)n. 8". 26 ©.

3oo^iin, l^cinrid^ unb Sioxn, ^ilfreb : ©runbrife beö beutfc^en ^rjte-

rec^tä. %üv ©tubierenbe, Sir^te unb iserroaltung^beamte. ^ena 1914,

©uftao ^ifc^er. gr. 8". X u. 220 ©. 6 m., geb. 7 3Jif.

Johaniisen, N. : War? Or judicial settlement of international

disputes? A reply to Dr. James Brown Scott. New York
1914. Rosebank. f(. 8». 8 ©.

Sung^ann, §cinti(^: ®cr ©taat aU <Bd)l\d)tex geroerblidjer Streitig^

feiten in ben ^bereinigten ©taaten, ^anaba unb Stuftralien. S^übingen

1914, % 6. «. moi)x. 8». XII u. 83 ©. 1 3)iagramm.

ftont, Stntnonuel : 3"»" eroigen ^rieben. 3)Jit Ergänzungen au^ Äantö
übrigen ©c^riften. ^erauSg. non ^arl isorlänber. Seipjig 1914,
g^elij WUimx. 16». LIV u. 75 ©. ^art. 2,80 mi

ßa&fel, SBoIter: ^ie red^tlic^e ^f^atur beg Slrbeiterfc^u^eö. Wünd^en u.

2eip;(ig 1914, Wunder & ^umblot. 8". 30 S. 1 mi
ßoftenbicrf, ^. : 2)ie 2Bertoeränberung burd; Slbfc^reibung, 2:ilgung unb

^infeßj^infen. 53erlin 1914, ^uHug Springer. 16^. 32 8. @eb.

1,60 g)Jf.

ßcttnofer, 9)la| unb (Jl^ni, t^ricbnci^: ©runbjüge be« bürgerlid^en

i«ec^tg. Stuttgart 1914, S. ^o^lfjammer. gr. 8«. XVI u. 517 ©.
©eb. 10 g)Jf.

ßietoiet be Songe, ^. 3.: Sourofd^appen. ^PublieNred&telijfe organi=

fatie'ß «an eigenaarö r»an boutctcrrein. ^roeöe tot oploffmg üan

I)et ftcbelijf gronb= en rooningoraagftuf. SSorrafgegaan boor een

ooorrebe »an '^. §. ^-lUIfenier Äipg. 2)e(ft"l914, 3. 2Balt=

mann jr. gr. 8". XII u. 443 ©.

Lacoinbe, Paul: L'appropriation du sol. Essai sur le passage

de la propri6t6 collective k la propri^t6 priv^e. Paris 1912,
* Librairie Armand Colin, fl. 8^ VIII U. 411 ©. ©el). 5 fr.

Soening, ^erinonn: ^of)ann ©ottfrieb ^offmann unb fein 3(ntcil an
ber ftaateroirtf(^aftlid;en ©efe^gebung '^^reufeeng. Srfter X^eil: 1765
bi^^ 1813. (Xübinger ^ifjertation, ' 1914.)

SJuft^in öon (^bengrcut^, 9lrnoIb : .s^anbbud; ber öftcrreid^ifc^en ^Heid^g^

gc)d)id)te. Ojcfd)id;tc ber Staatöbilbung, ber ^tcdjtequellen unb beg

öffentlid)en l'Kec^tei. 2. oerb. u. erroeiterte 2Iufl. I. t^t. Oftcrrcidjifc^e

^Hcic^egefdjic^te be« ^JUttelalterö. 93amberg 1914, (i. S. iöud;ner.

8». XX u. 469 ©. 3 harten. 11 ^J)if., 'geb. 12 m.
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Macfarlaue, C. W. : The place of philosophy and economics in

the curriculum of a modern university. Philadelphia 1913,

J. B. Lippincott & Co. 8». 52 p.

Mahaim, Ernest: Prix Emile de Laveleye (3® periode). Rapport.

Bruxelles 1914, Hayez. 8». 12 p.

SJlotcr, ^an8: ®ie geifteggefc^ic^llic^en ©runblagen ber fonftitutionetten

3:^eorie. Stübingen 1914, S. 6. 33. mo^r. S». vm u. 83 ®.

©e^. 2 mi
SpflorrfS, @tti^: ^iftorifc^e unb afabemifd^e ©inbrücEe au§ 9^orbamerifa.

@ine ^amburgifc^e 2l6fd;iebgrebe. Setpjig 1913, Queüe & mei)ex.

16". 55 ©.

aJiaijr, ©corg ton: ©tatiftif unb ©efeüfd^aftslefire. ©rfter Sanb:

3:f)eoretifd)e Statifttf. 2. oerme^rte ^itufl. ^Tübingen 1914, ^. S. 58.

3)Jo^r. Sej. Vn u. 357 ©. @el). 9 Tlt, in 2rob. 10 mt

3)UIeticiu, ©corg: Über 9ftumänieng ^nbuftriepolitif. (öerliner 2)tffer=

tation 1914.)

9JloI)rmann, Söart^olb: 2)ogmengefd)ic^te ber 3ured)nung§Ie§re. ^ena

1914, ©uftQD gifc^er. 8». VIII u. 110 ©. 3 mt
9lcftricpfß, S.: SBerben unb 2Berben. ©efc^ic^te unb ©pftem ber ge=

roerrfc^aftadjen ^^gitatton. g^Jürnberg 1914, ^ränfifc^e 3?erlagöanftalt.

8". VI u. 203 ®. ®eb. 3 ^f.

Oßcrlonbcr, ^an\: ^od^meiftei griebric^ oon ©ac^[en (1498—1510).

('berliner SDiffertation.)

Overbergh, Cyr. van: La greve generale. Bruxelles—Leipzig

1914, Misch & Thron. 8». XIV u. 651 p. 12 fr.

^C8I, 2).: ®er ^JJlinbeftlo^n. 3}lünc^en unb Seipjtg 1914, S)uncfer &
^umblot. 8». VI u. 403 ©. @e^. 10 m.

^^ilippoöic^, eugcn ton : ©runbri^ ber politifc^en Dfonomie. Breiter

Sanb: i>olfön)trtfc^aftgpolitif. ©rfter 3;eit. 7. reo. ^ilufl. (14.— 15.

Xaufenb.) Tübingen 1914, ^. 6. « moi}X. gr. 8". X u. 400 ©.

©e{) 9 m., geb. 10 9Jif.

^inager, aöBerner: ©efe§ betreffenb bie ©efeöfc^aften mit befc^ränfter

Haftung üom 20. ^Jlpril 1892. Öerlin—Stuttgart—Seip^g 1914,

äB. ^ot)U)ammer. II. 8". Vm u. 351 ©. ®ef). 4,50 mt

Kobbtu^, ©uftaö: ©runb^üge ber 9^ec^t^p^tIofop^ie. Seijig 1914.

üueUe & 3)Jei)er. 8». XI u. 215 ©. ©e^. 4,40 mt, geb. 5 mt

9lebU(^, gri^: S)ie oolf^roirtfc^aftlid^e ^^ebeutung ber beutfd;en 2;eer=

farbcninbuftrie. (^Berliner ©ifjertation 1914.)

5iocSIct, 9Jiaj : SlrbeiterbeteiUgung an gü()rung, ©rtrag unb Se|i§ uon

©eraerbetrieben. 1)reöben 1914, D. 58. ^ö^mert. 74 ©. 1 53^!.

9lttd, erwiu: ^Serroaltung^red^tlid^e ©efe^e 2Bürttemberg§. Tübingen

1914, % Q. Ö. moi)x. U. 16».

Sb. 3. Sejirfgorbnung. XIII u. 248 ©. S" deinen 3,60 mt
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g(^at, S. 3.: 33uc^I)Qltung unb ©ilan,^ auf roirtfd^aftlidier, rechtlicher

un^ mail)cmatt)d)cr ©runblai^e für fünften, ^nflenieure, Äaufleute

unb 6tuöierenbe bcr ^kiüatitjirtldjaftöle^re. 2. umgearb. u. erto.

SUufr. ^^erlin 1914, Julius Springer. 8°. XVI u. 299 B. ©eb.

in Seinen 7 'Dit.

S^neü: ®aö ftäbtifd[)e ©ürgerfc^ulroefen in 9)iecf(enburg. Hamburg

1914, aiic^arb ^crmeci. 8". VIII unb 126 ©. 2,60 3Jif., geb.

3,20 mi
S^ocaborn, ißJalt^cr: 2)ie Öeie^ung »on i^eracruj. ^ux 2c^te oon

ben üölferred)llicf)en 6e(bft^ilfeaften. Diit einem 'ilnf)ang: Urtunben

jjur ^4>oIitif be§ ^röfibenten 3tUIfon gegenüber SKtjiio. ®erlin=

etuttgort fieip^ig 1914, 2Ö. Äot)l()Qmmer. 8". 60 ©. 1,50 m.
Schreiber, (Seorg: ^rämienanleif)en. (berliner 3)iffertQtion 1914.)

Sc^ioicblanb , 6uflen: ®er ^anbel. 3]orlefung, gehalten an ber Xed)^

nifdjen ^odtfd^ule in 2Bien. ©rgan^te 9i?euauflage. SBien unb

i'eip.^ig 1914, 0)ians. 8". 40 e.' .

«Simon, 6rnft: 2)ie [taatlid^e 2(ufi\ud)t une^elid)er Äinber alg Mittel

jur iBefämpfung beg Sanbaibeitermangelg im beutfdjen Dften. Sine

beDÖlferung6tcc!)nifd)e iBetradjtung i^ur ^rage ber inneren J^olonifation.

§ol)enfal,^a 1914, 2)eutfcf)er Dftmartenoerein. 8». 26 ©. 0,50 3)if.

Singer, 3.: 2)ie mejicanifdjen ^inanjen unb 2öilfonö panamerifanifd^c

l^olitif. ^Berlin 1914, gran;; Siemenrotf). 8". 123 ©. 3 mi
gittarj, 3llfrcb : SDie 5Rcc^te ber §ijpott)efengläubiger nn ben 3)iietjin[en.

Berlin 1914, ^uttfammer it a)iül)lbrec^"t. 8^. 25 ©. 0,60 mt
Siofor, 3ol)flnn: Öefcfjidjte ber öfterreicl)ifct)en ^"^"ftrie unb i\)xex %ÖX'

berung unter ^aifer %xar\^ I. 9Jht befonberer iBerücffic^tigung ber

örofeinbuftrie unb unter '45enü^ung arc^ioalifc^er Quellen oerfa^t.

2Öien 1914, 58erlag oon %. 3:emp|fr). gr. 8^ XVI u. 074 ©.

©ef). 25 m.
Spann, Otljmar: ^urjgefafetefg ©pftem bcr ©efell[cl)aft«lel)re. Berlin

1914, 3 G3uttentag. 8». XVI u. 384 ®. 9 m.
Springer, *J)Iqj: 2)ie ßoccejifc^e ^ufti.^reform. (^Berliner 2)iffertation).

JripliaijftmuS : 3)ag 3)ogma beg 6anbfd)af^. @ine gefd)id)tlic^e Unter-

fud;ung, feinen unperfönlidjen ^reunbcn in Öfterreidj = Ungarn ge=

roibmet. Diünd^en unb Seipj^ig 1914, SDunrfcr & ^umblot. 8".

53 ©. ©el). 1,20 mt.

Vizioz, Henry: La question du fid^icommis en Prusse. Paris 1914,

Librairie de la 80ci6t6 du recueil Sirey. 8". XVI u. 261 p. 7 fr

2Boti^, ilbolf: ©runbfragcn unb 9leform be« ^'^''P'^ojfff«^- S3erlin 1914,

Ctto i'iibmann. 8"! VI u. 112 6. 3 ^Jit., geb. 4 m.
aCßuttig, ^Jlartin: 2)ic Drganifation bee gcnoffcnfd^aftlic^en ©elb^

auöalcid;{-. liin Beitrag jur 3e"t'^*ilfiiffc"frayP- 3^"" 1014, ©uftao

%\\d)ex. gr. 8". 93 ©. ©e^. 2,50 mi
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SDer 3lracit&inarft in »rc8Iou 1913. (SBreglauer Statiftif, Sb. XXXIV,
^eft 1.)

^lu^ogen, Otto: 3"^^ Beurteilung ber ruffifd^en Stgrarreform. {?Rn^=

lanb^ Kultur unb 33oIfgn)irtfcl^aft , fieraugg. oon ©ering. Berlin

unb Seipsig 1913.)

2>oinaj^f

e

, 2lboIf : ©ingabe jur 33raunfof)(enfrage. (Bobenreform,

25. ^ai)XQ. 1914, 3^r. 7.)

^ggenfd^tOQler, SGß. : Apparenza e realtä nei movimenti generali clei

prezzi. (La riforma sociale, vol. XXV. 1914.)

— 2)ie fojiale g^unftion ber Steuerung. (2lrc§it) für ©o^ialro. unb
©ojialpol., m. 38, §eft 3.)

gelb, aSilticItn: S^^ ©tatiflif beg ©eburtenrücfgangeg. (^a^rbüd^er

für 9iationalöfonomie unb ©tatiftif, §erau§g. oon ^ol^. ßonrab,
in. g-. 48. Sb. §. 3.)

Fisher, Irving: Will the present upward trend of world prices

continue. (American economic review, sept. 1912).

^in^c, Ctto : 3)a§ S^erfaffunggleben ber l^eutigen ^ulturftaaten. (3Siertel=

ja^röl)efte für 2;ruppenfü£)rung unb §eereifunbe, ^erauög. com
©rofeen ©eneralflobe. XI. ^cii)XQ. 1914.)

3cnn9, D. ^.: 3)iiIci^Derforgung fdiroeijerifd^er ©tobte, g^rü^ja^r 1913.

(3eitfc^rift für fdiroeijerifrfje ©tatiftif, 50. ^a^rg. 1914, 2. §eft.)

Senj, §ricbri(|: 2)eutfd^lQnb§ Dreifad^e ^rieg§rü[tung. (2Beftermann§

9J?onatg§efte, 58. ^o^rg., Suni 1914.)

9lad^toeig genoffenfd^aftlid^er Literatur, j^ufammengeftefft im Slrd^io ber

^tcufeift^en 3cntral * ©enoflcnft^oftgfofje 1914. (31. ©rgänjungl--

^eft be§ %I. ^reu^. ftat. £anbe§amt§.)

9hurat]^, Ctto: ®ie öfonomifd^en SBirfungen beg Balfanfriegeg auf

©erbien unb Bulgarien. (3al)rbud^ ber ©efellfd^aft öfterreid^ifd^er

S^olflroirte 1913.)

^eterfilie, 31.: 3«^Ien für baS ©eroid^t ber Sanbroirtfd^aft unb ifirer

Betriebggrö^enflaffen. (^eitfd^rift beg ^önigl. $reu^. ©tatiftif^en

Sanbegamteg, ^a()rgang 1914.)

^p^ticr: ^a§ fpanifdje ©parfafjenraefen, in^befonbere bie ©porfaffe uon
aiiabrib. (^eitfc^rift f. b. gef. ©laatgraiffenfc^. 70. ^a^rg. 1914,

§eft m, ©. 505— 518.)

8cala, 9htboIf ö.: ^erfönlidf)feiten, ^Bolfgfräfte unb ©taat§inärf;te im
oorigen Soljrljunbert. (2)eutfd^e 5HeDue, 39. ^afjrgang 1914,
^anuarfieft.)

Scdigcr, ©.: gu „^anbroerf unb §ofred;t". (§iftorifd;e äiiertelja^ri-

fc^rift 1914, 2)
— ®ie ^ulturgefd^id^t§fd;reibung Äarl 2ampred^t§. (ßbenba.)

38**
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Seclifler, @. : 2)aö I)iftorifd^e unb befonberö bog r^ilföroiffenfdjQftlid^e

©tubium an beutfdjcn Uniuerfitäten. ((^benba.)

gotnotl), Selij: Die finanjieüen unb iüirtfd)aftlid)en Slüdfroirfungen bei

nioDernen Äriegeö. (fsnöuftrieUcr 5^Iub, äi^ien. 9h-. 244. 1912.)

üon äßiejc unb ftaiferöwalbau : ©efamtentinicflung ber beutfdjen ^n-
bu[tric. (2)eutfcl;lanD unter 5laifcr äi>il^elm II. 93erUn 1914,
SHeimar .^obbing. 4".)

Siefutft^, 3o^flnnc&: SDie innere Äolonifation im altpreu§ifd;en ©d^teften.

(^eitfdjrift beö 3Sereing für ©efc^id)te Sc^Iefieng, ^b. XLVIII, 1914.)

S e r i d; t
i fl Uli g.

^n bem Sluffa^e i)on §errn @e()eimrat ffiürjburger über ben

©eburtenrürfgang im oorigen .«pefte bei ^a^rbud)i fe^It auf ©.151 [1263]
an sroei ©teilen eine 9?uD[. @i mu^ bort in 3^1^^ 13 oon oben

100(10 [latt lOUO unb in ber »Orienten 3eile ber ^ilnmertung 235000
ftatt 23 500 beißen. ctn „ «j„v »x-
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3n^alf^t)er5ei(^niö

für ben XXXVIII. Sa^rgang, 1914.

(r = fcefprod^en; E = in einem 2luffa^ be^anbelt; A = fiefje

©cf)rtftftelIer=Ser3eic^ni§.)

^(töemeinet Seil»

»citröflc üur 3tTbcttCT)tatl|tlf, beavb. tm

Äaiferl. Statift. Stnite.

5Rr. 12. ©ebiet unb 2)Jet^oben ber

amtlichen 2Irbeit§ftati[tif in hen mid)'

tigften ^nbuftrieftaaten 1000. %^.^oü'

mann r.

»cltrftßC äur ©efcfiic^te ber Statiftif in

Ditcrrdc^ 1581. % ^oUmmn r.

©citräflC our etatiftif be§ Äönigreid^ä

S3o»)crn. §evauäg. Dom iiql ©tatift.

Sanbcoamt.
86. §eft. ©efd)id^te ber neueren

Baperifc^en ©tatifti! 1575. ^. Ä^ott»

mann r.

83crl(ljt be^ anitgtiebeä ber Sommiffion

5ur görberung ber Seriualtungäreform

5ßrof. Dr. Sofef Steblirf) über bie

©ntraitflung unb ben flegeniuärtigen

©tanb ber öfterreid)ifdöeix ^inanj»

oerroaftung 2271. SB. (Serloff r.

3)cn!j(!)rift 'ber ^. Ä. ©tatiftifc^en

Scntrolfommmion 1581. ^. ÄoU*

mann r.

2)eutfdie lanDn)lr«(^aftUrf)c @enojfen=

tcÖaftöbimiot^cr. £)eraugg. u. 9ietc{)^3=

cerbanb ber beutfdieii lanbiüirtfd^aft-

Iid)en ©enoffenfc^aftcn. Sb. 21. A
Äre^fdjmar.

^eftfc^rift für ernjt SitcllllttttU, ju

feinem 60. Okburtötage überreid)t t)on

feinen 53eref)rern uni) ©diülern 996.

?P. Dertmann r.

DftlanÖ. Sa^tbuc^ für oftbeutfd^e 3nter=

effen, ^erauög. üon ©ietrid), ^oe^^ff)»

Saubert, ©djäfer, SBegcner, äBiebcn=

felb, 3ed)lin. I. 3al)rgang 1008.

%v. ©wart r.

3)ie beutfdie üftmarr. .?ierau^3g. üom
Dftmarfenoerein 1008. gr. ©roart r.

@(i)moller§ 3fat)r6urt; XXXVIII 4. -

(»totlftlftftc 9tQ(fjrltIitcn über "oa^ ®roB-

Ijersogtum DlDcnÖUVg 420. ^:p. ^olU

mann r.

®ttttiftif(fte§ ^auDöurf) für ba§ ®ro6=

^ersoqtunt £lDcn6uvfl. I. 1585. ^.
ÄoUmann r.

©ttttlftift^c giürfbüdc au§ Dfterrel*

1581. % i^ollmanu r.

aib^anblungen beä ftaatgn)iffcnf(^aft=

lid)en ©eminarä äu 3ena, ^erau^g.

von 3- ^ierftorff.

11. 33ö., 3. öeft. A Stcfermann.

12. » 3. "== A So^mann.
13. = 4. = A ü«er)er.

aCb^anbhmgen au^ bem uolförairtfc^aft»

liefen ©eminar ber %ed)ni^d)en .'9oc^=

fdjute 3U ©reiben, f)ernusg. uon

3?übert SButtfe.

3. öeft. A Jifc^er.

4.
" = A ©eüert.

7. = A Senfert.

Slbfianblungen sur «erfe^rä= unb ©ee=

gefd)id)te, ^erau§g. o. Sietric^ ©djcifer.

7. 93b. A 33rinner.

3(rd)it.) für ejafte aBirtfd^aftäforfd)ung

(3;^ünen-2trd)iD), Ijerauäg. von ;)iid)arb

®^renbcrg.
6. ®rg.=§eft. A ©fjrenberg unb

JHocine.

12. = = A ?ßeit(.

3lrd)iD für ©Oätalroiffenfdiaft u. ©oäiaI=

politit. 3n ^l^erbinbung mit 3D. Som^
bart unb 'Ma^ Sßcbcr ^eraucHv von

(Sbgar Saffe.
'2. (Srg.'öeft. A ©öf)ner.

11. =" ' = A Vierer.

Biblioteca di scienzc sociale e politiche.

Nr. 78. A Michels.

. gjcgifter. 39
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Biblioth^que de la levolution et de
Tempire; noiiv. s^rie I. A Karmin.

Bureau of labor statistics.

Nr. 124. A Winslow.
ColU'Ction des economistes et les r6-

forinateurs sociaux de la France.
9. A Baudeau.

10. A Moheau.
1112. A Dupin.

Deutfc^recl)tlid)c Beiträge, ^orfd^ungen
unö Duellen jur ©efc^ic^te beä beut»

fc^en SHed^tö , I)erauög. Don Äonrab
öeperle.

IX. SBanb, 3. |)eft. A Senef.

grciänjungöljefte ^um S^eutfc^eti Stati=

ftifc^en _3cntrall)latt.

1. $ett. A Siufd).

.^anbelöiiodjfc^ul = ^üibliot^ef , fjerau^g.

Don 'Bl 2lpt.

14. m. A dublier.

Institut Solvay. Travaux de Tlnstitut

de Sociologie. p]tudes sociales.

A Lewinski.

John Hopkins University studies in

history and political science.

Ser. XXIX, nr. 3. A Stockton.
- XXX, - 3. A Wolfe.

Äöincr ©tubien jum ©lnatg= u. 3Btrt=

fc^aftölelien.

1. 6eft. A §irfc^.

aJlündjenev 5ßolfoiüirt)'d)aftIirf)e ©tubien,
[)eraugg. t)on ii. Brentano u. 2B. 2o^.

93.' u. 94. ©tüd. A (S. »JüUer.
113. etücf. A 3ioatf.

120. " A 9Jienbe.

122. = A aßilmersboerffer.

aiu§ 9Jatur unb ÖJeifte^iuelt.

442. abd). A ©c^ott.

Öfterretc^ifc^e 33creiniiUtng ^ur 33e»

fänipfung bei- SlrbeilöIofigFeit.

1. 'Sli'S^t-'ft. A ©diiuieblanb.

Probleme ber 3Cßeltn)ivtf(f)aft. §erauSg.
von ikrn^nib .^nrm§.

VIII. iÖD. A Six},\\a.

X. = A ^lecf.

©aninilung (^öfd^en.

696. md). A 3«oft.

©duiftcn auö bem Wefamtgebiete ber
@eiüerbef)i)giene.

yt. g. 3."
.'öfft. A Wilson.

©d)riftcn beo J^erciiiö für ©o.yalpolitif,

Jjerauög. ton (Sari 3o(). %ud)^-
135. m. I. 3:eif. A ©d)umnnn u.

©orer.
135. .II. : A .Hempf.

135. .III. = A Wonifuftern,
.Hccf, i!3ovnnijg.

135. . IV. » A .tieiinann.

145. . III. = A V. Ivfjfn.

©d^riften ber 3entralftelle]für 3Bo^nungä.
reform in Dfterreic^.

A 3ord)()einter.

©taatöbürgerlid^e (^lugfc^riften, l^erauä»

gegeben »on |>anö 2)orn.

9. A Galiüer.

BtaatQ' unb fosialiüiffenfdöaftlid^e gor»
fc^ungcn, ^erauög. uon 0. ©djmoKcr
nnb )St. ©ering.

165. .<oeft. A Silber«.

166. = A ©c^neiber.

169. = A (Sngelbrec^t.

171. . A ^enni).

175. = A Kaufmann.

©tnttftifd}e unb nntionalöfonomifc^e 2tb-

Ijanblungen, insbefonberc Slrbeiten

auä bem ©tatifh ©emtnar ber Uni=
uerfität 9Jhinc^en, ^erauog. non @eorg
L'. 3J?ni)r.

VIII. i^eft. A 3iau^e.

©tubien jur ^üa,a,ev-&i^(f)id)te.

4. ."öeft. A 2)ü»el.

Studies in economics and political

science.

Nr. 20. A Grice.

Studies in history, economics and
public law, edited by the Faculty
of political science of Columbia
University.

Vol. XLIX, nr. 3. A Haynes.
- XXXIII, nr. 2. A Davis.

2:übtnger ©taatstutffenfdiaftnc^e 216=

F)anblungen, I^erauög. dou (S. 3. guc^ji.

31 g. 1. lieft. A Sacob.
26. = A eifaS.

S8eröffentlid)ungcn ber ^^nnbelörjo^fd^ule

9!)hincl&en.

1. ,\;-)eft. A (Sonn, 3!aff6, i?eon=

^(irb, ißogelftein).

3]cröffentnd&ungen ber Sanbmirlfc^aftä»
fammcr für bie ^Hbcinprouinä.

A .S^agmnnn.

SSeiöffentlirf)ungen beö Sereinö für 06=
fd)irf)te ber tlaxl S3ranbenburg.
A .ttafs.

A ilieiniann.

5i?cröffentlid)ungcn bcö ?seicin5 für
.Oamburgiirfic (yefd)id)te.

1. 23b. A .nagebovn.

?5olföiüiitfd)nflIid)e 3(bl)nnblungen ber

babifdjen ,t)üd)fd}ulen , I)erau«ig. non
üavl 2)iebl, CSbcr^arb WotI)ein, ®er^
l^arb V. ©djulje = Wäüerniii, 3Ufreb
Sßeber, Dtto u. 3™i>-*binccf»Süben^orft.

31 ^. 8. ,^eft. A «ubge.
31 5^. 17. » A ©d^cifer.

31 % 21. - A l'emrfc.
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Sßorträge ber ©el^e=(Stiftung 311 Sveäben.

V.' 33b., 1. $eft. A 2;voeltfci^.

V. = 3. = A ©untrer.

2Birtf(^afti= unb SBerroaltunggftubten,

mit befonb. Serüdfic^tigung Sapernä,

^erauig. Don ©eorg ©d^anj.

XL. A 3)Joir)oIäer.

3eitfcl&rift für bie gefamte ©taatä=

rotffenfc^aft, ^erauäg. üon Ä. Sucher.

XXV. (Srg.-'§eft. A Serain.

XLV. '- A gjiufe.

Settf^rift für ©oäiatoiffenfc^aft. |>er=

ausg. üon S. ^of)le.

Sa^vg. 1912. A ^Jienbelfon.

3üricf)er DoIfsmirtfc^aftUdöe ©tubten,

l^erau€g. üon ^. ©ieöeüng.

1. §eft. A ^^Jragier.

4. - A Sc^ra eifert.

,5. = A ©olbftein.

(grroiberung. SR. 0. b. Sorget 492.

Sd^Iu^tDort. 2{. 0. b. Se^en 498.

Serid^tigung. 35ie Sieb. 499.

aKitteifung über bie 5tofc^erbüfte 1069.

Berichtigung üon 21. 2)opfci^ 1070.

Slntroort üoti «ß. ©anber 1073.

(grgebniä be§ ^rei^auäfd^reibeug ber

„©ruppe ©tatiftif" ber 2öiffenfc§aft=

lid^en Slbteilung b. intern. S3aufacij=

SluifteUung Seipjig 1913. 1666.

®ie red^tg= unD ftaat§n)tffenfci^aftlid^e

§afuttät ber beutfrf)en Unioerfität in

$rag über ben 2lngriff ^^rof. Dr. SKaj

2ßeber§ gegen ^ro'f. Dr. ^nu( ©anber
1667.

®ingefanbte 33üc^er 499, 1088, 1684,

2286.

(5(^t:iftftettett>et5ei(^tti^.

iMi\, 9i«Ö0lf): ^anbbitd^ ber praf=

tif^en öqgiene. Unter 2Jlitn)irfung

Dieler ^a^männer 1051. 3lb. @ott=

ftein r.

SWermann, gTleDrltft: S^üringer ®e=^

meinbefteuern 2279. D. 35Joft r.

Sllbrcr^t, ©crtittrö: Sie 2tu§gabenDer=

teilung im önuöl^alte beä 2lrbeiter§

unb beä mittleren Beamten E 1389.

— fie^e ©igon, ©untrer, Sic^tenfeü,

0. 2;t)f,^fa.

SrUertflum, %^yx\\ ®aä ^robrem ber

SIrbeitstofigfeit unb bie fapitatiftifc^e

2Birtfc^aft§orbnung 2233. ©. ©(^moI=

ler r.

SUtmttttn, S. ^.: fie^e Grice.

5tf(t)T0tt, %,: 25 3ar)re gemeinnü^iger

SCätigfeit für Äleinn)o|nungen 2250.

9t. @berftabt r.

58adÖf t^crDlnanb: Borträge über bog

lanbroirtfc^aftl. ©enoffenfd)aft§roefen

2260. 2ß. 2Bt)gobäinsti r.

«oUoD, ^arl: ©runbtife ber ©tatiftif

entf)aItenbBeDÖIferung§=,2ßirtf^aft§=,

finonä= unb |)anbclöftattftit 417.

. ©euteniann r.

— fie^e :yeir)in, ^reper.

©arfcl^, gricDrldj: Snualibcnoerfidje»

rung unb atrmenpflcge in ©c^(eßrctg=

^olftein E 2009.

Bandeau, Priocipes de la science

morale et politique sur le luxe et

les lois somptuaires (1767) 1592.

3^. Ä. 93tann r.

©crfcr, Dtto unb 5BcniöarD, ©rnft:

SDie gefellid^e ^Regelung ber 2(rbeit>5=

Dermittlung in ben mid^tigften Säu-

bern ber erbe 2228. @. ©cfmioüer r.

Sccferatf), 6. ti.: fie^e ®Ifa€, ©d^neiber.

JBcnfcrt, Äurt: 2)ie entraicflung beö

25reöbeuer 9Bo^nl^aufeä oom 16. bi§

aiuSgang be§ 18. 3ar)r^unbertä 2248.

9t. ©berftabt r.

©crgcr, St.: 2)ie Sage be§ öau§= unb

©runbbeft^es in einem fäd^fifc^en ©ro^=

ftabtuororte nac6©runbbud& u. ®runb=

fteuerfatafter 2249. SR. ©berftabt r.

Sentaljlf, ß.: fiefie Spö^rmann o.

SBcrn^orD, ©rnft: Sa5 ^Problem ber

öffentlicfien 2lrbeitc>rofeni.H'rficf)erung

nad) feinem gegenwärtigen ©taube

E 793.
— ftef)e Bernai)'?, .'öermann, i?edf, Äempf,

9J?orgenftern , ©d^umann unb ©orer.

©IclfdlOttJätr), f^-rlöa: fie^e ©d)roeifert.

©iemv SJiUl): ®ie riausinbuftrieHe

itinbevarbeit im j?retfe ©onneberg

2241. 2Ö. i^öbler r.

t 'ölcrmcr : S'ie finansielle 3JtobiImac^ung

2283. D. ©d^neiber r.

5Bintbaum, ©ruuo: Sie gemeinblid^en

©teuerfi)fteme in Seutfd^lanb 2273.

D. 3Roft r.

39*
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*öf)m=*nn)frf, ^Ußfll 0. : ytapital unb
MiHutaUiitQ 2'2ü2. D. ». ä'öit'binecter.

!43üChrinflcr, Slobcrt: [telje ©e^mer.

^ucfc, Jsranj: fie^e Galiuer, Älein«

.'öiittiiuici'.

(i^onn, Satfe, Scontjarb, Soflclftcln):

(>5lUll^tlnt^e!I bei- i'ntUiffi)en ^olfö'

nnrtfdjaft 1033. ^evm. Seot) r.

«ortfifiolc^i, e. Ö.: fie{)e aBicffeU.

S3rnnDt=Sör)t, Siciiftta: .'pauäiuirtfcl^aft»

lict)e 5uil)run!ioiiüttelfoufmntiou unb
J\iaueiinrboit 1644. (S. ©untrer r.

©Tflilifl, .Slurt: fiel)e Levy-Biuhl.

*6rin{ntann, Äorl : fietje 33rtnner, ©iioel,

(SnaeUn-ed)t, 'oacieboi-u.

©Tiniicr, SuDwlfl: ©ie beuticfte Öron«
lant)ta[)it 1601. (5. 33iiiifinann r.

*ruu(fcn, (Srnft: 2)te amerifanifd^e

Üolfofecle 437. ©rnft ©c^ul^e r.

»üljrlfl, SBUtjflm: 2)te $trfd^ berget

cpitu'ii=.'öciuciiiöu[trie E 22.5.

— Gin SBcitrüfl jur preufeifdjen 51}affer=

rotrtfcf)aft unb SBaffergefe^pebunfl ber

letiten I)unbert ^'^a^re E 1289.

— ftffje 11. Gic^ftrutf), aBeife.

»uDflC, SlCflfrlcD: 2)aö aUort&ugfd^e

33eoölfeiuiigoc]e)e^ unb bie ^JationoU

öfonomic ber legten ^ai^räefjnte 400.

2B. MiU)Ici- r.

©üirf, örnft: 3-n6a!f)anber unb ZabaU
beftouerunfl E 2105.

»imDfrf)UÖ, Ctto: 3:te roirlfdiaftlicfte

(S-ntipicflunn ber beutfd^en Wommnnbit»
(5cfcllf(t)aften auf 3lftien E 1327.

^un.^cl, 3»''mö: fte()c D. ^Oilippoüicfi.

»ujrt)tlcl, SlclnljarÖ: Sie Sientabilität

ber iäd)fifc^cn >5taatöeifenbaf)nen 486.

@. 4l>oIff r.

ßQliücr, 9li(f)nrD: S5a8 fosia(beniofra=

itid)c "^i' oc^ranun 2236. "^-x. ä^^oefe r.

(Sl)attcvtüM=ÖlU, (ftcorftcö: ."snbiuibuum

un^ Stnat 385. ©. Älärnmim r.

Cosontini, Francesco: La r^'lornie

de la lef^islation nvile2218. 2(. Seift v.

Davis, Michael; l'sychological inter-

]ii('tiiti(msof.socicty968. 5v. Jönniesr.

Xrltn, ^lUul: 2)a« ©tiUe 3)iecr E 149.

Dievot't, Emile van: Le Itail a tcrme

(Ml HclRiriui; 2255. Jt. äBoltero r.

Dupin: Ooionomiques. l'ulilie uvec

iiotice it tabl(^ par N. Aucuy 1593.

A. .H. 'i.'Jnnn r.

Diiticl, Xhco: 2)ie (yiitcreriwerbiniflen

3atob AUi^ntTS beä JHeic^en 1 1497 biö

1525) unb feine Stanbeöerljö^uni} 1004.

(1. äJrinfniann r.

ßbcrftobt, 9iuDolf : fiebe Slfc^rott, S3en»

fert, öerger, 5orc^f)t'iiiiei", Äierciet

be Songc, SBel^berg, aBcrfner.

©OflfnfdjnJtjlcr, !©.: ^rinjipieUeö jur
©rforicbung ber Steuerung E 115.

— CHelbmenge, aBo[;lflanb unb greife
E 1803.

e^Tcnbcrfl, Slldiarb unb Starinc, C>uflo

:

iVruppfdic älrbeitcrfamilien 1043.

|). feerfner r.

©Ifoä, JVrilj: 2)le 3luäno^metarife im
©üteruerfe^r ber preu6tf(^=^effif(^en

(Sifenba^ngemeinfd^aft488. (r. o. ?3ecfe*

ratf) r.

(Sitflcl 9Jclmcrö, ß^arlottc: fie^e SDtenbe,

©ütel, äßagner.

©tiflelbrcdjt, enoin: 2)ie 3tgrnruer=

faffung be^ Grmlanbe-S unb il)re l)ifto=

rifdie Gntrotcflung 1004. 6. »rinf«
mann r.

fönfllaubcr, £)5for: 3)ie Grfenntniä beä

Sittltd)-'3iic^tigen unb bie Diational*

öfouomie.

I E 1509.

II E 1737.

®f<ftftrutlj, 9)1. 0.: ©runblagen eines

fübiueftafrifanifc^en aCafferrec^tei 2264.

aB. Siir)rig r.

(SßlCM, 3üffi)() «crßfrlcb: 2)ie 5Ieifd)=

oerforgung beö 2)eutfc^en 5Kei(^eä 484.

.<?. Öerlid) r.

Estey, J. A,: Revolutionary Syndi-
calistn. 2234. ^. ^erfner r.

iVauft, mbevt ». : 2)aö Seutfc^tum in

ben SJereinigten Staaten in feiner gc=

fd)id)tlic^en ©ntmidlung 1015. ©r'nft

Sdjul^e r.

^•cin, 5ol>.: fie^e Äucs^nffi, 9lufc^.

5^cu(l)tiüanncr, ßubiulfl: fiefic Äoell-

reultcr.

&i|d)cr, ^JUfottö: Wrunbrif; ber fojtalen

.VM)giene 462. 9lb. (SJottftein r.

Flauagan, Jas. A. : Memoirs of a

coiitiuy 1812— 1912 2260. aü.Sßijgob^

^iuijfi r.

t^lcrf, \?l. : .Vtannba, oolfSiuirtfc^aftlic^e

(^Uunblagcn unb PolfGiDirtfd)aftlic^e

S3cMcf}uiigen 1657. 33. ilu^h r.

{^Iclfdjl, *|JlniU: ©runbjügc ber ungaii=

frt)en panbelopolitif E 1847.

tjlüflflf, (^).: 2)ie yJhlitttraniDärtcr unb
bie ^iiiiluorfürgung E 1141.

'?fOX(f)tr, VUflO: 2)ic ftatiftifdje 'iUi'et^obc

alo felbnäiibige älUffenfc^aft 998.

2Ü. Scri« r.

Öordiljctmcr, Äar(: 2)aö SBaurec^t 2248.

9(. tSberfiabt r.



2311]
©aöriftfletterberaeid^ntS. 607

f^röft, S«: ®ie innere Äotonifation in

ben ffanbinaüifc^en Sänbcrit 1648.

9L 2ßol)ltn r.

— fte^e J^utjsbaert, SBofiün.

görcr, ÜRuDült ö.: S)aä lanbinirti.d^aft»

lt(^e (Senoffenfc^aftsiüejen iti Öfter»

reid) 2260. SB. aß^gobäinäfi r.

3-unf, 9R. S.: @efrf}ic^te unb ©tattftif

be§ 58iemifc^en SfrmeniDefeng 420.

^. Äoümann r.

©cDert, D#ttJOlD: ®ifen imb Sllteiteii

in i^ren tedjnifdjen unb n)trt)d;aft=

(id^en Sesie^ungen 1036. 21. i^itlring»

i)au^ r.

Gemähling-, Paul: Travailleurs au

rabais 1042. £>. ."öerfner r.

(Scrlar^, Sutt 51.: ©ie SJcbeutung beg

Slrbeiterinnenfd^u^e^ 453. 9?. 3Btl=

branbt r.

@crll^, ^xii^: ©efd&td^te u. S^eorte beö

i^apitalt^nuiS 1567. @. Sd)moUer r.

terato, C)clttrlrf|: fie^e GBlen.

©erloff, SS. : fie^e ^ngnwnf »• §arling.
— ftet)e 3lUgem. 2:eil.

Gibbon, J. S. : Medical Benefit. 443.

ei. |)eiB r.

(SiflOn, Sltfltö: Sie 2lr6eiter!oft nad^

Unterfud^ungen über bie ©rnäl^rung

Safter 2lrbeiter bei freigeinä^Iter Äoft

2239. ®. 2llbred)t r.

©OlDWimiDt, .f>.: fic^e i^rsi-^a.

^olDftcin, SuliUä: Söanblungen in ber

^^ilofop^ie ber ©egenraart 985.

m. Röi)kv r.

©OlDftcht, S.: airbeiter unb Unter=

nebmer im Saugercevbe 2)eutfd^lanbö

1633. SI. .f eife r.

ÜJüttftdtt,m. : fiefie (2lbel)5-ifc^er, §opve,

^oac^im unb 5lorn, 3)Joffe unb Sugenb»
reid).

Crrice, J. Watson : National and local

finance 1662. ©. % 3lltmann r.

(Sroba, Sinrt: fiel^e Karmin, a^tebslob.

©Untrer, SlDolf: Sag Problem ber

Sebenebaltung 1619. ®. 2Ubred)t r.

— ftef)e .'fionimer, Söf)ner.

(Sütit^cr, 51rtftwr: Sie fommunaten
©trafeenbal}nen Seutfd^fnnb'j 486.

^. 3J2ombert r.

©Ü«tt)cr, ©rnft: Sie internationate

(Stellung ber beutfd}en L^ifeninbuftrie

E 1429.
— fie()e Sranbt=2ßi)t.

Guyot, Paul: L'activite economique

de la t'emme mariee et ses conse-

quences juridiques 1637. 61. §eiB r.

C>ttbcTlttttÖ, ©corfl: Ser (Sinflufi be§

513rtt)atfapita[g auf bie baulicbe 6nt=

roidlung ®rofe=23er[inä 448. &. Seibt r.

.f>nffncv, Sl.: fiebe (3d)mibt.

|>OßcDorn, ^iJcvnöavD: Sie (gntinicflung

ber roicfitigften Sd^iffät^pen biö inä

19. 3a^r^unbert 2223. (5. Srinf-

mann r.

f>ttflmonn, f>.: 302Birtfc^aftörecbnungen

Don Kleinbauern unb Sanbarbeitern

1045. m. föerroff r.

S>or(ing, Hon: Sie Sd^iDeiser 3)iiatär-

fti'uer 1067. 2ß. ©erloff r.

^a§, SRortln: Sie furmärfifd)cn Stäube
im legten Srittet be§ 16. 3a[)ri)un»

bertä 4-30. ^-r. Itapba^n r.

Haynes, George Edmund: Theuegro
at work iu New -York City 472.

61. |)eife r.

f»cflcl, (Scovfl SBilljclmSTleDvid) : ©ämt=
lic^e 2i5erfe 978. SB. töf)Ier r.

f)clfe, eiemcnö: Sag 2:at)Iorfr)ftem E
1887.

— fie^e Gibbon, ©olbftein, Guyot,

Haynes, Süberö , Michels, ^^efd^,

Stockton, Sränäler, 3:ifc^er, Wolfe,

Winslow.
C)cl5mantl, ©,: Sie äufünftige 33aum=

jüoUfultur im englifd)=ägt}ptifc^en ©u^
bau E 2039.

Ocrfner, C>. : fiebe ©brenberg u. 3lacine,

Estey, Gemähling, Lewinski, Missiaen,

Siieb.

f)crmQnn, ©üfc : 2[uglefe unb 2tnpaffung
ber Strbeiterfcbaft ber SßolIf;utinbuftrie

1612 e. Sernf^arb r.

C)effc,5t.: ©eraerbeftatiftif 222.5. '^.^oU--

mann r.

f)lücr, @eorg: (Simoanberung unb Äo=

lonifation in 2Irgentinien. I. 33aub

1653. @. SBagemann r.

C)lHrinötiauö, 5lupft: fie^e §übener,

©eUert.

fM^t, Ctto: fielje Woods.
mx\ii), SullUÖ: Sie gilialbetriebc im

Setailbanbel 1607. m. SBeigert r.

9ommcr, £tto: Sie (rntmidlung unb

Jätigfeit bcä beutfcbtn 9JK'tallarbeiter=

I

uevbänbeö 1049. 21. ©iiniljer r.

.ftOjJlJC C>Uflü: Sie 2:atfad)en über ben

I 2Ufobol 463. 2(b. ©ottftcin r.

lC)ül)cncr, (SvÖarD: Sie beut)d)e lSifen=

inbuftrie, ibve ©runblagcn, ibre Crga=

1 nifation unb ibre -^olitif 1035.

2(. liiUringbaug r.

Soarfiini, .pclnvid) unb fiovn, 9UrrcD:

Ser 2(rjt in ber 9ieicb§üerfic^evungä-

ürbnung 460. 2lb. <i)üttftetn r.
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SttCOb, ettunrD: SBorföiuiitfd^aftlicfie

2licoiio bei @cnofl'cnfcf)aften 449.

3B. lilä r.

Stniili, iS.: 2)er Jeilbau, ncbft ber

^JJJonocivapf)ie eineö Teilbiuiflvofeä

betriobc^ in Dlufelanb auö ber 3tit

Don 1891-1910 2257. 3B. SiJvgüb»

UnC'fi I'-

Söljllnflcr, Crto: J>ie 2)inmanteu ©üb=
tueftafvtfact E 303.

— fiebe Ahir|jc.

Siomcfc, Änrl CttO ÖOlt: über tax

3iüctqanfl ber ©eburtenjtffern im
S^vciie Cber^l^arnim E 199.

Sampffnirticr, Sß.: Som i^Qtf)ebcr=

fo^ialienuig ^um ,ftatf)eberfapitaliö=

mu'j. Gine 3(ntn)ort auf ^rofeffor

(S. 33ernbarbö: Unertüünfcble J^olfien

ber beutfd}en ©ojialpolitif 451.

&. V. 2Bi<5 leben r.

Soptian, grllj: fiebe ^ofe.

Slap't^crr, C>anö öon: Qut J^eovie unb
•ilirari^ ber SßertjuiDac^gfteucr 2280.

%. Ä. 51(nnn r.

Karmin , Otto : La question du sei

penilant la revolution 413. Ä. ®roba r.

.SlQufmonn, Slrt^ur: syergleid^enbe

Unter)urf)unnen über lien ©cbu^ ber

2ltbeiter unb 9ln(\efteIIten ber flrofeb-

babifcb^n ©taatoeifenbabncn unb ber

[c^roei.^erifc^en 5}unbeöbaf)nen 1063.

31. 0. b. fiepen r.

Mclbcl, 9^^l^olt: 2luä Ejunbert Satiren

beuti'c^er (i'ifen» unb ©ta^Iinbuftrie

E 889.

ScmlJf, Dlofa: ^Taö fieben ber junflcn

^abrifarbeitcrinncn in ÜJlünc^en 1612
(£. S9ern[)arb r.

Äfftncr, JVrl^: fie^e Älein, ©infier.

Sliciolft De xltonflC, ^. 3.: 33oun)fc^appen

2l'5Ü. ;)(. Gl'erftabt r.

Sllärninim, Sophie: fie^e S^atterton=

.'ÖIÜ.

fllcln, JVroit/i: 2)aö Drcinifationörcpfen

ber (yetienniart 1021. 5^'^ iüftncr r.

filcln=£<nttinflfn, Cöfar: P5cfd)ic^te bcö

beutfdjcn üiberaliomuä 1602. J-rnnj

ikuM'e r.

SlOfUrcutcr, CttO: Sßerinaltunnöredjt

unb ^'eriunltuiiiiövecbtfprecbunn im
mobernen Ci'nflinnb 1590. fi. (yfi'd)t=

roanfler r.

— r»e[)e SBtttv

flöljlcr, «^oUftcr: Sie CSrnebniffc bes

Mueiten beutfcben Sosiolof^entai^eö E
939.
— fiefje 53iercr, öub^e, (SJoIbftein,

.^eo;eI, Vcnel, 5Hclien, ^i^refli^r,

?)Jofenbaum, Small, Steffen, Xroeltfd^,

Unolb, 3f'^''"f"2i-

fioUinann, ^^aul: Jie berufliche unb
fo^iale OUieberunfl be^ beutfc^en Sßolfeo

nadi ber Öcrufojäbtunfi Dom 12. Suni
1907.

I E 583.

II E 1179.
— fiebe 9lUflemeiner Jeil (©tatiftif),

Junf, ^effe.

SortljaUi^v SB.: Sie uoirötuirtfd^af triebe

33ebeutung eineö beutfd)en iXeicbä-

pctroleununonopolö 490. D. ©c^net=

ber r.

Äroufc, ^rlcDlonD: Sie 5?cutra[ität ber

Sc^ul^e = Seli^l'c^en ©enoffenfcbaften

im 3Jationalitäten!Qmpfe ber Dftmarf
E 257.

Ärfl5fcl)mor, .?>crt)crt: ©rofeftäbtifc^c

iij.'ildiüerfori^ung 2260. SB. Sßpgob»
jinofi r.

ÄrjljO, Wlfonö: Gmben unb ber Sort»
munb = em5'Äana[ 1037. §. ©olb«
fdjmibt r.

Jturjlniü, 91.: 2rrbeito(oI)n unb STrbeitä»

seit in ©uropa unb Stmerifa 1870

—

1909 1626. Csof). «vcig r.

Sumpmnnn, florl: Sie 9leid)öarbeitg=

Iofenüerfid)erung 2233. ©.Sd^moKer r.

SuvlSf, Sruno: Sie Seutfc^=Dftafrifa.

nifc^c (^)efeUfcbaft 1655. D. 3ö^=
linger r.

ÄuSfc, !ütUllo: fie^e ^tecf.

ßclft, §(.: fteJje Cosentini.

ÖClicl, ^nul: 3BiIöeIm von ^umbolbt
unb bie ^Infänqe ber preu&ifd)en SJer^

faffung 982. 2ß. Siöhkv r.

ßcmrfc, (S. : Sie (Sntiuicflung ber Staiff»

eifenorganifation in ber 9Jeu}eit 1055.

jvr. Saiavt r.

ßcöln, ^DaülD: Ser SlrbeitSlor^n unb
bie fo^iale (Sntroirflung 967. ÖJuftao

@ demolier r,

ßcbl), S>fnitami: fielje (Sonn, 3affd,

fieonbarb, i>ogeIftcin).

Levy-Brnhl, L. : Los fonctions men-
tales dan« Ic's socidtes iuferiem-s 976.

Ä. 53iei)fig r.

ßcttJlii, DoUlD: SaöSranntrceinmonopol
in ^liufilanb 1068. (Savl 33aUob r.

Lewinski, Jan St.: The origiu of

propiTty, and the fonnation of the

villagc 2200. 9(. »ierfanbt r.

— L'övolntion industrielle de la Hel-

gique 2220. fQ. .tterfner r.

SfSlö, 2Ö.: fieOe ^yovdjer.

Ö. b. yrDcn, H.: fie^e .Staufmann,

: äüeifienbaci).
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?l(^tcnfelt: Sie (^efc^ic^te ber @niä^=
ruiig 1623. ®. Sllbrec^t r.

So^monn, SöoUcr: Sie befonberen

btreften ©emeinbefleuern in -^reulen

2277. D. moft r.

Loria, Achille: Le basi economiche
della costituzione sociale 388. 9to6.

2»ic^elä r.

Saöcrö, 3Rorle eitfaöct^: Sie ^ort-

bilbung unb 2luäbilbung ber im @e=

toerbe tätigen ineiblid^en '^erfonen

unb beren red^tlic^e ©runblagen 442.

©[. §ei& r.

SÖlai^üIser, ßlcmeuö: Sie Sfientabilität

ber bagerifc^en ©taatäeifenba^nen 487.

©. SBolff r.

SKattcn, (it)axlottt S(. öan: 3um ©tanbe
ber nieberlänbifd;en 2lrbeiterbetüegung

E 271.

SJlttnn, ^r. S.: fteE)e Baudeau, Dupin,

D. SQp=£terr, Moheau, Poincare.

9)taUesionii, Äonftantin: Sie neueren

2tgrarreformen unb bie ^ad)tgenD[fen=

fd^aften in ^iumänien E 823.

9Jlartini, ^aul: Sieöfterrei(fcifcf)e3SoIf§^

äät)lung Dom 31. Sejember 1910 E 657.

9)iaucr, f)crmoun: äßti^elm »on |)um=

bolDt unb bie ©ntfd^ulbung beö länb=

liefen ©runbbefi^eg E 297.

— fte^e S-UuB.

SJlenÖc, Äätc: DJÜind^ener jugenblid^e

Saönerinnen ju .^aufe unb im Seruf
454. S^arL (Sngel Stcimev^ r.

SUenDclfon, 9)1. : Sie ©ntraicflungörid)»

tungen ber beutfc^en Sol!ö'.t)irtfcf)aft

nac^ b. Srgebniff en b. neuefien beutfd^en

©tatiftü, "inebefonbere ber S3erufö= u.

Setrieböftatiftif 2198. &. Sd)moIler r.

SWcrflc, ©cnno: Slrbeitslofigfeit, if)re

ftatiftifcbe ©rfaffung unb ibre Öe=

fämpfung burd) ben Slrbeitönadiroeiä

2233. @. Sc^moUer r.

9)lcQCV, ^QllI: Sie 9Jotftanb§arbeiten

u. i^re^robIeme2233. ©.©^moUer.r.
Michels, Roberto : Saggi economico-

statistici sulle classi populari 1610.

6(. ^eife r.

9)M(ficl§, Siobcrt: fiebe Loria, ßacber.

Missiaen, Berthold : L'appauvrise-

ment des masses. Essai de critique

sociale 1041. ö. .©erfner r.

SRorgenftcru, SDioj; ^cd, ßorl; ©cr=
noQö, 9}iaric: 3luäleje uuö Slupaffung

ber 2irbeiierfd)aft in ber Seberroaren»,

©teinjeug« unb SeEttlinbuftrie 1612.

@. 3?ernl)arb.

Hohean: Eecherches et considerations

sur la Population de la Franre (1778)

1592. 5-. Ä. TAann r.

aWomDcrt, %: fiefje ©untrer.

Morgenrot^, Sß. : fiebe Utfdj.

gjlüjfe, 9Jl. u. SuflenDreid), (ö.: ÄranI»

^eit unb fo3iaIe Sage 460. 3tb. ©Ott-

[tein r.

Wloit, Dttü : 33eDÖIferung€n)i[fenfd)aft.

ßine Sinfüfirung in bie 53eDÖIferungä*

Probleme b. ©egeninart 1588. Ä. ©eute-

mann r.

— fiefje 2(cfermann, 33trnbaum, Sob-
mann, ©d)roarä, 3J:einftein.

9)lÜUeiV ernft: Sie ^Rentabilität ber

babifd)en Staat^eifenbafjnen 486.

@. Sßolff r.

9)luij, ffllaj:: Sie ftaatridje Ärebitanftalt

beö ^erjogtumä Olbenburg 473.

§. Sliauer r.

9tcumonn, 5lnna: Sobngeftaltung auf

bem Sanbe im Sufammen^ange mit

agrarifd)cn (gutmidlungen E 361.

9Mcifcn, 5lj:cl: Sie @ntfte^ung ber beut=

fd)en itameraünifleufd^aft im 17. '^af)v=

[)unbert 395. SB. ÄJ3^1er r.

mad, 6. S. iVrltDjot : 3"r 6ntfte^ung

be§ SlDelefiDfifommiffeö in Unter«

itaüen 1054. 2(. ©artoriuä t>on

äßalterf'^aufen r.

Ccrtmaim, ^aul: fie^e geftfd^rift für

©ruft Qitelmann.

CffcrgcID, Söllfjclm: 33ulgarien§ ©tel=

lung in ber Sföettroirtfc^aft E 1361.

^ctcrfctt, 6avi: fie^e ©djraemer.

^cfrf), |)CinriiI): Sebrbud) ber 5RationaI=

öfonomie 390. Gl. §ei6 r.

^CÖl, 2).: Ser ftäbtifc^e ©runb unb
Söooen 2253. @. Seibt r.

^^tUppoDic^ , euflcn oon: 5äforauö

üon '^ptiilippoDid). Sag Seben unb
Jßirfen eineö öfterr. Dffiäierö 1569.

3. 33un3er r.

^ftljncr, Soööitncä: Sie neuere ©nt*

lütrflung beä öffentlid)en ©d^uloen-

mefenä'in Seutfcblanb E 1495.

'ißlcngc. Sodann: 4^on ber Si§font=

politif sur Jperrfd^aft über ben ©elb=

marft 1603. g. Somarg r.

«ßötjlmann, ^Robert üon: (ijefdjidite ber

fojiaten g-vage unb Dc§ Soiialiemuä

in ber antifen SBelt 1040. (g. 33er=

no.i^it r.

•tPoincare, 9iat)münö: SBie ?;-ran!reic^

regiert roirb 1011. ^r- ^- 5D'nnn r.

^rofllcr, 51.: Sie ^robuftiogenoffen-

fd)often ber fd)i»oi^erifc^en Slrbeiter

2260. SB. 3Bi}gob3inöri r.

^rc{li,^cr, Slidjarb: Sic poUtifcbenSöeen

beo ilarl 5>-oUen 2216. 35). i?öt;ler r.
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retoim 1645. (£. SnUob r.

^atljflfii, t^fmOorD: 2)ie (Eifenbarjiu

iioliiif (srrtiificidjo in Jforbafrifo
K ;ui.

^Hfliiljc, ff. : 2)ie unehelichen Äinber aI8

Äoüttlpljänomen 1589. Ä. (Seutc=

mann r.

yjcDölob, 9iül)fVt: Sie Stnatötr^eoricn

bcv f innuifi'dicu 'JJationaliicrfanunlunn

von 1789 407. ^. &xoba r.

^Hchuniui, l£-. *;i.: 2)a^ Jobaförnonopol
{^lieMictjö beä «ro^en 2221. J. 2üoI=
teio r.

yilcD, Wfl)i-: 2)ie ted^nifc^e ^Oemaltung
in Öften-eid) 2227. ö. |)erfnei- r.

^Hlci5Cr, 15.: (Vinan.üelle .^riefläbereit»

fdjaft unb 5Jrie9fü()rung 2283. D.
©dinciber r.

9lofcnbaum, ©bunrb: ^eibinonb Zön"
nieo' älUrf E 2149.

— i^-erbinanb :L'affaUe. ©tubien n6ev
ben I)iftorifd)en unb fi}ftenintifcften

3ufammen()ang feiner Üdjvt 404.

9B. Siöl}lev r.

'

Rnbinow , J. M. : Social Insurance
2229. &. ednnoUer r.

^Huljnau, ©rlrfj: Sie lanbrcirtfdjaftlid^en

SJerl)ä[tniffe SBeftpreufeenö in ber

Öegenmnrt 1052. gr. ©niart r.

9luf(Ö, 9)lar: Statiftif ber 3iDiIre(^tg=

pflege 1003. 3of). g-eig r.

SnrtoriuS Uon !©(iltcrö()ttufcn, W.

:

fii'l)c ilioad.

Soffen, 3. y.: Sie entmidlung ber

65enoffcnfc^aftot(;eorie im Zeitalter

beä Wapitniismug 2260. Sß. SQ3t)gob»

Sinefi r.

Sdjöfcr, Slarl ^Jiiton: ^ietc unb SBege
für bie iuniUürriid)e aEirtfd)aft"ö=

politif lü-W. i.'. iceöin r.

SdimtDl, C>fnuami: 2)nö (Sifenbafjn»

lücftn in ber afiatifc^en 3;ürfei 1064.
21. .t^affncr r.

Sc^moUcr, (^inftaJ): Sie fo^iale 93e=

nu'gung in (Jnglanb im Sitzte ber

mariifiifdKU .sUaffcnfanipfibee E 1.

— Sic !Jatfad)cn ber Üol)nbeniegung in

6efc^ic^te unb (^egeniuart E 525.— (yefd)id)te ber AioijntOcorien E 1113.— Sic i.'of)nt[)eorie E 1705.
— (SOaroftcrbilbcr 994. 21. efahoeit r.

— ficl)c 3(ltcrtl)unt, 33e(fcr u. ä<ern()nrb,

Öcriid), itumpmann, i^euin, Dicnbel:

fon, 9JJcrf(c, ''JJJc^cr, l{ul)ino\v,

Sc^iDieblnnb, Sloane, ©ombart,
2;ugQn • Öarnnoioffi , 5[ßagncr, 9Üebb,
SBfiite.

(»tfinfiDrr, CötunlD: ^öiämorcf^ ginanj.
unb äi.*irtfd)Qftopo(itif426. e.u. 58ecfe»

rat^ r.

— Ser Äampf um bag ^iJetroIeum
E 875.

— fiel)e t93iermer, «"ortj^auö, SRiefeer,

©enin.

Sdiott, 3lfflimmÖ: ©tatiftif 419.
Ä. ©eutemann r,

®d)uinnnn, %x\i^ unb <Boxtx, SUrijOTD:

2luek'fe unb 2lnpafiung ber 2lrbeiter-

fc^iiit in ber 2lutümobilinbuftrie unb
einer "Wiener iDJafdjinenfabrif 1612.
(£-. ilernharb r.

©djulljc, *l^OUl : Sie geiuerblid^c 9lad)t«

orbeit in ber ^raj;i^ E 1945.

Sdjull^f, (Srnft: [\d)e 23runcfen, gauft.

(»(I)ul,^ = .t>ouömann, ^. ö. : Sic mu
bcftimnuuig beo ©tatttc'j in prioaten
Unlernchnningen E 2029.

(»djttJOrj, £ttO: Snö 0emeinbenbgaben=
n)cfen Seutfdjianbs unb bie fd&roe«

benben ^Jeformbeftrebungen 1660.
D. anoft r.

<B6]miUxt, Sturt: Sie SnunttDoUinbu=
ftrie ^hiffifd) = '^^olenä , i^re CfntiDicf''

iung jum (MrofUietrieb unb bie 53age

ber 2lrbeiter 444. g^r. SBiclfdpiDCifp V.

®{l)tt)tcD(nnD, te.: ©nftem ber 2lrbeitö=

Iotenuiiterftüt3ung2233. ®.©c^moUerr.
(»djttJcnu'r, SUrfiarD: @ef^id)te ber

freien ©tabt ?franfturt a. m. 1814
bi'3 1866. e. ^jjcterfen r.

(Sfljmcr, 2^.: 2luftrnlien unb 5Reufee»

lanb 1050. SR. «ocfiringer r.

Sclbt, ^iuftOÜ: fiel)e .'paberlunb, i^eöf.

Scutcmoun, Staxl: fiefje ^aüot, Söloft,

5Kaul)o, ödjott.

Scüin, yuDwlfl: Scutfciölanbä i?ultur»

ousgnben 2268. D. ©djneiber r.

— fieije ©d)afcr.

8lnflcr, 3.: Saö Sanb ber »Jonopote:
Slmerifa ober Scutfdjtnnb lO.Sl. Jyri^

ileftncr r.

Slinon, i^clciic: ficrje Stummer.
«Ittcl, 4'alcntiil: Sic Jyraucnarbeit im

.s^anbi'logeiuerbe 454. (SI)arI. öngel
SJeimerö r.

Sfalioclt, ?(.: fiei^e ©cftmoUer, aBef)r=

mann.
SIoonc, SölIUnm, »lilllöQu: Sie

ilJinteilicrrfdjaft in bcn '^bereinigten

Staaten non 2lnicrifn, il)re(S"nliüirflung

unb il)r Stiinb 2199. Ö. Sd)moUer r.

Sniall, Albion W. : The canieralists;

tlic j)ioni'('rs of perniiin social policy
395. m. .Uo()Ier r.

®öl)nfr, ^laiil Wrtl]ur: Sie priuate

SJolfeöerfidjerung, iljr 3Befen unb itjr



2315]
©cöviftfteUevba'äeiiä&ntS. 611

mext unb bie rcicfitigfteu 3Jeform=

beftvebungen 1631. 2lb. ®üntf)er r.

SomDart, äßerncr: ©er SourgoiS. 3ur
®etfte6gefcf)id)te beö mobernen S55irt=

fcf)aftGmenfd)en 961. ®. S(i;moaer r.

Sömorl), %el\x: ftefje 5pienge.

«pvanfler, ©DwotD: 3)ie ©teßung bev

SBerturteile in ber 9fJationalöforomte

E 557.

S|)«l)l, SJuDoIf : S)te Oenoffenfd^aft beut-

fc^er 33ü{)nen=2lngcpnger unb iljre

rotrtfd^nftridie Sebeutung für ba§

Sweater E 727.

(Btammtr, ©COtg: ©trafooUsug unb

Sugenbfdju^ in Slnierifa 1642. §. ©i=

nion r.

iSteffctt, eJuftaö: Sie ©vunbtage ber

Soziologie 379. 2ß. 5löf)ler r,

Stockton, Frank J.: The closed

sbop in american trade uuions 464.

ei. ipeife r.

!«ö)art, g-ticDrit^: fte^e bie beutfrfie

Dfimarf, DfKanb, 3lut)nau, £emä"e.

%axU, ©Uflcn: S)eutfc]^=frnn5Öfifd)e2Birt=

fdiaftöbeiiel^ungen jur napoleonifd^en

3eit E 667.

Sönjlcr, %r\i^: ©nqlifci^eSlrtieit^DerpIt-

niffe 1046. dl ^eife r.

Xfilcfe, Sittvl: ^od^fd^nlbilbung für

UnterneF)nter E 43.

2:^UD8öncvt, ^.: öet 2anb Dom 3Bae§

1006. e. ^roft r.

%m, WÜWm: ftef)e ^acob.

Xif^cr, ^^IfrcD : Ser jlampf im bcutfd^en

33nugen3evbe 1910 1633. ©(. §eife r.

Söntilcä, i^crDinttliD: fiefie 2)aüig.

Xroeltf*, ©rnft: 3f{eligion unb aBirt=

fd)aft 983. Sß. J!öf)Ier r.

Xuöön'^örottöWffl), SHidiacl: ©ojiale

2:I)eorie ber S?ertei(ung 965. ®. <B6)moU

ler r.

%ti]^la, tttd Ö.: ®ie SebenS^altung ber

arbeitenben 5?[affen in ben bebeuten-

beren ?inbuftrteflaatcn : ©nglanb,

®eutjd)tanb, fvrantreicl^, Söelgien unb
aSereinigten (Staaten üon 2lmerifa

1619. ©. 3Ubved)t r.

— Sbf)ne unb Seben^foften in 3Beft=

europa im 19. ^atjvrjunbert (g-ranf=

reirf), ®nglanb, (Spanien, Söetgien)

1619. (55."3(Ibrec^t r.

UuolD, Sofiauneö: ^olitif im Sid^te ber

®ntrottflungälef)re 383. 2ß. Äöfiler r.

Utirf), £ttO: ilarteöe unb Slrbeiter 441.

SS?, gjioigcnrotf) r.

»ictfnnbt, St.: fie^e Seminöfi.

äßaßcmantt, @rttft: fie^e §ißer, miU
mereboerffer.

SBoflltcr, Tl.: Quv ?yrage ber SIrbeitä*

lofencerfidierung in SDeutfd^fanb 2233.

&. Scftmoller r.

SBapcr, Cörar: Sie grau im Sienfte

ber Steidigpoft'^elegrapl^enDerroaltung

unter befonberer Serüdftd^tigung

Sat)erng, Söürttembergö unb be§ 2luä»

lanbeg 1638. (£f). ßngel SReimerä r.

SBttl5, ®ruft: 5)a§ babifc^e @eineinbe=

red)t 1572. D. i?oeIIreutter r.

SBcbÖ, (SiDltel): Sie (Bd)mää)en be§

öfonomifc^en SiberaUömu^ 2197. ®.
SdmtoIIer r.

SSc^bcrfl, .f>clttrl(f) : S)ie Sobenreform
im 2trf)te be§ l^umaniftif^en Soäia=

Iif.muö 2245. 9{. ©berftabt r.

liBetjvmnmi, ß.: Sie SSermaltung ber

©ifenbabnen 1659. 2(. Sfatmeit r.

Söfiflcrt, SRartin: fietje $irfd».

äßcil, |»erl)crt: Sie geroerblid^en ^^Jro-

buftiügenoffenfdiaften in Sentfdilanb

2260. 2ß. aöDgob^tnöfi r.

SBcinftcitl, ^.: ©täbtifc^e ginansreform
2274. D. a)Joft r.

2Bci|5fnbarf|, *ßIaciD : Ser 2rbfd)[nj5 ber

Säerftaatlid^ung ber $auptba[)nen unb
Se[)n '^(xi)Ye Staatsbetrieb in ber

Sdimeij 1061. 21- u. b. Serien r.

— Saä (gifenbar)nraefen ber (Sdiroeij.

I. 1061. 2t. ». b. Segen r.

II. 1658. 2(. p. b. Setjen r.

9Be!lJ, ©Otthttrb: Sc^tefifcöe 2Beiben)irt=

fd)oft 2256. 2D. 33üf)rig r.

SBcrIncr, SUÖcrt: Ser J?teinniof)nung§'

bau in öubapeft 2247. SR. ®ber-

ftabt r.

SBfjUc, SlnDrcttJ, ^Icffon: Sieben grofee

Staatsmänner (Sarpi, ©rotiu^, 2'^o=

mafiuä, 3:urgot, Stein, 6aoour, 33i§=

mard) im Kampfe ber 9]?enfc^f)eit

gegen Unuernunft 1565. &. S^mol=
icr r.

SBtiffeU, ^itut: Sjovfefungen über 9Ja=

tionalöfonomic auf ©runblage be§

gjJttvginarprinjipe 971. S. v. »ort=

fieicicz r.

SötlbratiDt, "iSiobtxt: fictje ©ertadi.

SBilnicröDüCVffcv, ©vnft: 9toten bauten

unb 'i5aptelgcI^ im Ä'öniareid) Italien

ffit 1861 1606. (S. Sßagemann r.

Winslow, Charles: Conciliation and
arbitration in the building trades of

Greater New York 1633. Sl. Öeife r.

Sßlfslebcit, (Sfmttjcr Don : fiet)e Mampff=
mpt)er.

Söotjlin, 9niö: fiefic groft.

— Sen fuenifa Ij'^orbftljfniitgepolitifcn

i be 18 be od) 19 bc 2(r[)unbrabena.
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(3)ic fcl}ii)cbifd;e ^öobenpar^cUieruiifi'o'

politif im IS. u. 19. 3flf)i'l)""t't-'rt.)

475. ^""s. JVroft r.

Wolfe, F. E. : Admission to american
tnule unions 46'J. Q.I. .'öeife r.

Söülff, (skoro: fiefic Sufc^fiel, mau
liohcr, e. ilfüller.

äöoltcrö, J^ricDrld) : fiefje Dievoet, dieu
iiiaim.

Woods, Frederick Adams: The in-

fluonce ofiiionarflis2'208. D. .'piu^se r.

Si^ür^burflcr, teuflcn: See (^iebuvteii-

rürft^ang iiiib feine Statiftif E 1259.

SölJflüDjlnSft, SB. : fie[)e ^ad), Flanagan,
i^-ürer, Se"ni), üre|5fcf)mnr, 'ilJragier,

enffen, SBeil.

3«"l)Ct, Gilbert: Stauen von Ifiute.

.'Diftorifd), volilifc^, nalionalöfonomifcf)

lietracf)tet 435. JR. ^JJiidjelo r.

3fd)liiimfr, (S-Dunrö: i<^tiofopf)ic ber

Sedjnit. ii>Dnt toinn ber ^Tec^nif unb
Äritif beö Unfinnö über bic Jec^nif
991. m. Äöfiler r.

SioicDluccf'ÄÜDcnliorft, C. ö.: ficfje

^i3l)m=S8aiüerf.

6a(^t)et5cid^ttiö*

^IfirnrpoHtlf: Sie neueren 3(nrnrrefor=

nion unb bie ^^ad)t(Knoffenfd)aften in

aiumänicn E 823—875; — ba? ®e«

fel< üter bie lanbjuirtfd&aftlidjen 93er=

träge 827; — bie Siegelung ber

2(grarfontratte 828; — bie ®emeinbe=
iDeibe 832; — bic ^fJurnUaffe 832; —
baö @efe^ gegen bie ^iid)ltruffö 841;
— bie ^act)tgcnoffenid}aften 842; —
(Snliüidhingebcbiiifiuniicn unb Drga=
niiation 842; — iaö CJcfc^ über bie

9?erpad)tung ber ©taatebonuinen an
bie bäuerlichen Genoffenid^aften 844:
— t)ergleid)enbc unb t()eDrctifd)e 23c=

trac^tung 846; — 5iorma(ftQtut 855;
bas ®efet5 betreffe ber Übeitragung
ber ©üter ber juri[tifd)cn ^^-^crfonen

nn ben ©taut; bie SJernufeerung ber

Staatsgüter an bie 33auern 860: —
bie Übertragung ber 05ütcr ber juri=

ftifd)en ^erfoncn nn ben Staat 861

;

— bie ä*erttuf;erung ber ©taatögütcr
an bie ikuern 862; — baö ©efe^;

über bie 2l'anberrid)ter 866; — bns
©efe^ über bas SBirtfrijaftonionopoI

auf bcm Vanbe 867 ;
— baö 0)cfc^

über bie Urbarmad)ung ber 5liebe-

rungen ber Sonaugegenb 86'.); —
Siürfblid auf bie agrarifc^e 3Jcforni=

periobe 872.

«Iflrarbfrfoffunfl : [ier)e 9(nfieblung: —
Sie 3(. beo C^rmlanbec! unb it)re öifto»

rifd)e (Sutmidlung 1004; — ba« iianb

Don 9Baeö, Seitrag ,uu- Wefd^id)ic ber

Idnblid)en Skoölferung im 19. y\al)r'

Ijunbert 1006; — bie ruffifc^e 3lgrar»

reform 1645.

?(Ifof)Ol: Sic 5tatfac^en über ben
%. 463.

Vlnicrifa: fietje IJugenbfdju^ ; — Sie
amerifnniid)e X<olfsfeeIc 4.37; — Sas
Scutid)tum in ben il>er. Staaten in

feiner gefc^idjttid^en Sntiuicffung 1015;— ilanaba 1657.

«nncftrlltc: fie[)c Slrbciter.

Wnficöluiifl: Sie fc^iüebifd^e 53obenpar=

jcUierungspoHtif im 18. u. 19. Sal^r-

I)unbert475; — Sie ruffifc^e Slgrar»

reiorm 1645; — bie innere .ftoloni^

fation in ben ffanbinoüifc^en £än=
bcrn 1648.

5lrÖcltcr: fie^e Kartelle, ^ebcnötjaltung,

i.'o^n, So^ialiDiffenfdjait; — (Sng=

lild)e Sdbeit'^uer^ältniffe 1046; —
i)erg[eid)enbe Unterfuc^ungen über ben
fBäjn^ ber 2Ubeiter unb Slngeftellten

ber grofi[)er3ogtid) bübifdjeu Staat§=
eifenbal;nen unb ber fdjiDeiscrifd^eu

33uubeebar)nen 1063.

lUrbcitölclitmiji : Saö Jaijrorfvflem E
1887—1944; — raffenpfi)d}oIogifd)e

Simulierung bco anierifanifc^en 3i.Urt=

fd)aftömenfdien nac^ Sd;iiioUer 1887;
— uoltciiüirtfdjaftli^cö 3lbbilb von
9ien) 3)ort nad) 9Jatfienau unb eigener

3(nfd}auung 1890; — möglid)er Gin»

flu^ uon 53Iutiiiifd)ungen mit ber

leiber bi'3 auf fümmertidje 5)leftc üon
ber „ilultur" uoUftiinbig iiernidjteten

eblen ,s>errfd)cr = iv^wibianerraffc ber

omerifanifd)en Urbeuolferung 1898;
— bie pfi)d)ologifd)e (5'ntandlungs=

gefd)idjte bcis amcrifanifd)en 2ßirt«

fd)aitomenfd)en nad) ber Sc^ilberung
Sonibartci 1893; — üolfon)irt)d)aftlid)^

bogmengefd)id)tlidicr 9tücfblicf 1899;
— SarfteUung beö Jatjtorftjftemä

1902; — feine brei ^aupttcile:

Si;ftematifierung 1908; — 5JormaIi=

ficrung 1913; — Stimulierung 1913;
— bie Scitftubien 1917: — ber ©cift

beö ©pftems 1922; — feine ßrfolge

1923: — Mritif beö Si)ftemd 1926;
— unter erpcrimentalifdjem 1927; —
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unter priDatn)irtfi$afWi^e>" 1930; —
unter üolf6H)irt[dE)aftl{cl^em 1931; —
unter fosialem ©efidjtöpuuft 1934; —
©efamtTOürbigung burc^ ben 2htg=

fd^ufi be§ omerifantfcfien 9iepräfen=

tanten^aufeö 1937; — ©tellungnafitne

ber ©eiDerffdiaften ju bem ©gftem
1941.

lilrbcltölofcnberflr^crmtg : ©a§ ^jJroblem

ber öffcnttid^en SlrbeitSlofenoerfic^e-

rung nad) feinem tjegenrcärtigen

©tanbe E 793—821; — ©:)ftema=

tifcfieö 3ur 2lrbeit§IofenDerft(l)erung

793; — ^olitif unb 2lrbettelofen=

nerfidjerung 793; — ©enter <St}ftem

795; — g'oongäprinjtp, @elbftt)i£fe,

örtlid^e 2lu§be^nung 797; — beruf=

Itc^e ©Iteberung 798; — ftatifttf^e

©runblogen 799; — J^ontroüe ber

2lrbett§lofen 800; — Äoften 801; —
ber gegenroärtige ©taub ber 2(rbeitö=

lofenoerfic^erung 804; — 2)eutfcf)lanb

804; — ©nglanb 811; — SDänemarf
814;— 9iorn)egen816;— Belgien 817;
— i)oUanb, ©d)rcet3 819; — granl*

reid) 820; — ^ufammenfaffung 820;
— bie Sieid^öa. 2233; — jur fyräge ber

21. in 2)eutferlaub 2233; — ©Aftern

ber 2lrbettgIofenunterftü|ung 2233.

tlröeitölofißfclt: 2)a§ Problem ber 21.

unb bie fapita(iftifd)e 3Birtfd^afti=

orbnung 2233; — 21., i^re ftatiftifc^e

©rfaffung unb it)re 93efämpfung burc^

ben 2h-beitgnac^JDeig 2233; — bie

9Jotftanb§ar5eiten unb i[)re Probleme
2233.

^rÖCitöna^ttielö: fiefje 2lrbeit5rofen=

oexjtc^erung; — bie gefe^Iid^e 5Rege=

lung ber 2Irbeit5t)ermittlung in ben

loid&tigften Säubern ber ®rbe 2228.

^trbcttö^clt: fiel^e 2oi)n.

%rmentt)cfen: f. Snüatibenüerfid^erung.

^rjtc: ©er 2lr5t in ber 3ieic^öi)erficf)e=

runggorbnung 460.

5tuftrollcn: fie^e ©ojialpolitif.

©onfwcfcit: Sßon ber 2)i5fontpo(itif jur

§errfd;aft über ben ©elömarft 1603;
— 3totenbanfen unb ^apiergelb im
Äönigreic^ Italien [eit 1861.

^aitntlioUc : ©ie jufünftige S3aumiPolI=

fultur im eng(ifc^=ägt)ptifd)en ©uban
E 2039—2103; — (Sinleitung unb
SBeftrebungcn ber 5loIoniatflaaten für

ben 53ttumn)oIIanbau 2041; — ber

en8nfd)'ägr))3tifd)e ©uban, feine Sage,

fein irllima 2044; — bie allgemeine

unb Ianbn)irtfc^aft[id)e (Sntroidlung

beä englifcl^=ägt)ptifc^en ©ubanö2046;— bie ©ignung bes englifc^ = ägi)ptt=

fd^en ©uban§ für ben SaumrooU*
anban 2063; — bie gegenraärtigen

Söaumiüollgebiete im englifc^ = ögijpti«

fd^en ©uban unb i^re ©ntroicflungä^

möglid)feit 2067; — ber pon ber

„British Cotton Growing Association''

angeregte unb oon ber britifdöen Ste«

gierung genefimigte ©uban = (SntiDi(Js

lungäplan 2092; — SBüftenfeibe

„Uf^ar" (Calotropis procera) 2100.

©aumtooninöuftric ; Sie 33. 9Juffifc^=

Molenei, i{)re Gutioicfrung jum 0ro6=
betrieb unb bie Sage ber Arbeiter 444.

SSouHJcfcn: fielje Sobenreform, 'S&of)'-

nungginefen ; — bag 33aureci^t 2248;— iöonrofd^appen 22.50.

S3catntc: fie^e ^auötjaüftatiftif, Tlilitäv

anraärter.

^crufÖ^ähUmg : fie§e ©tatiftif.

S3t't)ölfctuno : fief^e ©eburtenrüdgang,
©tatifiif.

©tOßrapljlC: e^arafterbitber 994; —
fieben gtofee ©taatSmänner imÄampfe
ber Sienfditjeit gegen Unnernunft
1565; — 9Ufolauä Pon 5pi^ilippopic§

1569.

iBiömarrf: fierje 2Birtfc^aft^poritif.

5Ö0DcnfrcÖtt: S5ie ftaatlid)e i?rebit-

anftalt be§ ^erjogtumg Dtbenburg
473.

üöoöenretürm : 2)ie 53. im Sid)te beö

^umanifttfd}en ©o'^iaüomus 2245.

^Bramttlücin : fiei^e 93ionopole.

©ulßQrien: 33. g ©teUung in ber 3Belt=

tüirtfdjaft E 1361 — 1388; — bie

©nttüidlung ber §anbeI'joerträge 1361

;

— 33etrad)tung beö ^olltarifo 1369;
— Serteitung unb 3itd)tung be§

2luf5en()anbe(« 1372; — äßefeu unb
83ebeutung ber agrarifdien unb inbU"

ftrieaen ^:i5robuttion 1379.

JJcmoflraptjlc : fie^e ©tatiftif.

J)l(imantcn : 2)ie 2). ©übiueftafrtfag

E 303-339; — bie 2luffinbung ber

2). 303; — Urfprung unö früfjere

5Kerfud)e 304; — ba§ 33ergrcd;t ber

2)eutfd)en Äolonialgefellfdjoft für

©übtueftafrifa unb bie ©d)ürffperrc

306; — 9ted) tfertigung ber fisfa»

lifdjen a}?a6regelu 307;^— ber 2).=

»ertrag 310: — iüirtfd)aftliri)e 33e=

beutung unb Huröentuiidiung 313; —
bie ©rünbcrtätigfeit in ©übiueft=

afrifa 315; — bie einjelnen S.gefeÜ»

fd}aftcn unb if)re ©igebniffe 316; —
^rübuftion 321 ;

—
" ber SBert ber

görberung 321 ; — ^^reiobcmeffung

unb ^reiobemegung 324; — bie Dv-
ganifation bcj fübRicftafrifani)d)en
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Ji.^anbelä 325: — Staatliche SKaü'

regeln unb i^re 5^ciirüubuiig 326; —
bie 3).regie 327; — bie biötjerige

2:ätiflfeit bei- Slegie 328; — Äritif

^el• :j3erfauföteri)nif 331; — bie 5?e=

ftcuerung bev 2).pvobuflion 333: —
bie urfpriinglidje Öefteuerimg 333; —
bct 5Ö1UÜ050U 334: — bie Ummanb«
lung in eine ''Jtettoftcucr ;:536.

IsiniflUltflötimtcr: ficf)e Sc^iebefleric^te.

Gijcnbaljncn: fie^e 3lrbeiter. — 2)ie

Crilenba[)npolitif Ji'rtufrcid)^ i" 9Jorb=

afrifa E :3-il—;360: — ba^ öitc^ ein

5!aci5fc{)lageiDeif 341 ; — Stnfänne unb
Crntmicflung bcr (Sifenba^nen in 311=

neticn bio 1900 343; — (ginfhit; bev

2lutonoinie 9llgertenö, ba'S ©uboen^
tionoiuefen 347; — 9Kifeftänbe ber

336ne:0oueltna 348; — iRac^ teile ber

fünf Spurraeitcn 349; — Sunefien,

gefunbe (SntiDicflung ber 53a[)nen ;350;

— ^lOtroenbigfeit einer bircften Sa^n
2:uniö = 33i;erte 352; — bie Jranö-
fa^araba[)n, bemnäd)ft alä 3:rangaf rifa»

ba^n uenoirflic^t 353; — ÜJJaroffo,

Sauptöne :357 ; — @uropa= ober 3lf rifa=

fpur 358. — bie Sientabilität ber

Säcftfifc^en Staatäeif. 486; — bie

Sientabilität ber ®rofeI)erjogHc6 öa»
bifc^en Staatleif. 486: — bie 3fenta=

biiitiit ber Sai)eri)d)en ©taatöeif. 487 ;— bie 3lu§nttt)metarite im Ö5üter=

üerfe^r ber prcufeifcft^^effifc^en ®i)en=

bat)ngemeinfd}art488; — ber 3lbfd)(u6

ber iüerftaatlid)ung bev ,s?auptbal^nen

unb jc^n ,^tt(;ie gtaatobetrieb in bev

©c^rocis 1061 : — baö (rifenbaljniüefen

bev Sd)roeij 1061; — bao (5ifcnbabn=

rcefen in bev afiatifc^en Sürfei 1064;

bie fc^iDei.^erifdien li:ifenbaF)nen 1658;
— bie ^Beriüaltiing bev Gifenbaf)n 1659.

(Sifniinbu)trtc : f. äi>ivtfc^ait6gef(^ic^te.

— Xic intcvnationate SteUhuig bev

bcutfd)en Gifeninbuftvie E l429—
1494; — bie ©ifeninöuftvie alö 3Jla^--

ftab nic^t bco 9ieid)tum<5 foubcvn bev

iDivtfd}aftIi(^en Gneigic eineo SJolfc^

1429; — bie (fnttuidlung bev ;>(o() =

eifcnevjeugung im le^Uen Oalbou ^sal)v=

tjujibevt, befonbcvö bießuviidbvängung
iSnglanbS 14:32 ;

- - bie Gv,\üevforgung

bev .feaupteifenlänbev, in9befon^eve

2)eutfc^lanbö, Giiglanbä unb ^v""'"

veid)3 14:38; — bcr Slufjenljanbel ber

.t)Quptcifenlänber in (Sifcn unb StnI)I

übev()aupt unb inbcniuid)tigften(Sifen=

probuften 1447; — bie Ciiicnbal)nen

alG 3tbneOnicv bev Gifeninbuftvie im

SBedjfel bev SBivtfdjaftöfoniunftuven

1458; — bie 2Bei6brec^inbuftrie;

günftige Gntroidlung in Gnglanb unb
Slmevifa, 3"r»*''le'^cn 2)eutfd)(anbä

1470; — bie 3"^»'*'' ^^i' beutfdien

Gifeninbuftvie, befd)vänfte 3Iufna()mc=

fät)igfeit beö Sn^anbämavfteä, luac^»

fenbe 33ebeutung beä Gfpovt^ 1480;
— bie beutfdje G., i^ve (^vunblagen,

U}xe Drgonifation unb ibre ^olitif

1035; — Giien= unb Sllteifen in i^ven

tec^nifc^en unb uoIfäiDivtfc^aftlic^en

Q3c^iebungen 1036.

(^ttfllauD: ©vunbfragen bev engtifd^en

iüolteiüivtfc^aft 103:3 ;
— 33evn)nltungä=

vec^t unb 5JevtMaItungöred)tfpved)ung

im mobevnen G. 1590.

©ntf(f)UlDunfl : 'fflilOelm von .'punibolbt

unb bie G. bes länblic^en @vunb=
befi^eö E 297—302; — <pumbolbtg

Öebanfen über bie Gtnfü()vung bev

aimovtifation bei ben Vaiibfd)aften

297; — .Staatliche lirgunggjufc^üffe

299 ; — Übeveinftimmung mit ber Gnt»

fcf)uibung§Dorlage bev oftpveufeifcften

i?anbfc^aft ;300'; - Untevfdiiebe ber

Gntfdjulbungeipläne von 1826—1906
301 ; — ^umbolbt über bie Sßevfc^ul*

bungSgvenje 301.

erbbnurcrfjt: l^a^ SBauvcc^t 2248.

8-lDelfommtffc : 8"r Gntfteöung be§

Slbelsfibeitommiffeä in Unteritalien

1054.

i^inonscn: fie^e Sevroaltung. — 3)ie

neuere gntiuidlung be'3 öffentlicben

Sdjulbenroefenö in 2)eutfc^(anbE 1495

big 1507; — ^öbe bc^S -^3viuat=2)iä.

!ontö unb S<^i)[ bev Ä'onfuvfe 1495; —
®efamtemiffton uon 3lftien unb Dbli=

gationen 1499: — 93erme{)runa ber

öffentlichen ©djulben 1501 ; — Natio-

nal and local lir.ance 1662; — baö

Xabaf-Jmonopol ^^riebvic^ö beo ©rofecn

2221 ; — 2)eutfd)[anbö i^ultuvauä»

gaben 2268; — ftäbtifc^e Jinanjreform
Ö274.

J^lnatiitoiffcnfdiaft: Siömavcfg ginanj»

unb älUrtfd)att9politif 426.

j^IclfrfjpvoDuftlüU : 3:'ie gleifcftoevfovgung

bco 3)eutid)en ^)ieic^e<j 484.

JVortbtlDunfl: fietje 5v'"'*;"n'^^^eit.

^ranfrclrf): fie[)e Gifcnba^nen, itonti»

ncntalfpervc, iU)i)fiofraten, Salj«

fteuer, ©taatovedjt ; — 2Bie Jyv. regiert

niirb 1011.

tVrnucuarbclt: fiebe .v^auv^fjaltung, ©0=
sialpolitif: - ^'ie Jvovtbitöung unb
3(uobilbung bev im Wcmevbe tätigen

meiblidjen '^Jcvfoucn unb beven rec^t«
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lic^e ©runb(agen 442; — SUind^ener

jugcnbltd^e Sabnerinnen ju $aufe unb

im Seruf 454; — bie '^v. im |)anbelö=

geioerbe 454; — ba§ Seben ber jungen

§abrifarbeiterinnen in 3Jiünc^en 1612;
— L'activite ^conomique de la femme
mariee et ses cousequences juridi-

ques 1637; — ®ie grau im 2)tenfte

ber 'Siii6)§po'\t' unb Jelegrapf)enDer=

roattung unter befonberer 33erüd=

fid^tigung Satjernä , SBürttembergö

unb beä 2Iu^Ianbe§ 1638.

(Scöurtcnrücfgano : Ü6er ben atüdgang

ber ©eburtenjtffern im Greife Dber=

»arnim E 199—224: — ber Äreiä

Dber=Sarnim 201; — bie 9)?et^obe

ber Untcrfud)ung 201; — bie (Srgeb=

niffe ber ftntiftifc^en SBered^nungen

203; — ber ©runb beg ©eburtcn-

rürfgangeä : a) 3iücfgang ber p^x)fifd)en

3eugungä= unb @elHirfäf)igfeit? 205;
— b) nbfid)tlicl^e ^öefd^ränfung ber

Äinbersa{)l 206; — ^n toeldjen 33e=

uöIferungofd)id)ten unb feit wann seigt

fic^ bie (Srfc^einung? 208; — Über

bie Urfacf)en ber abfic^tlid^en Sefc^rän=

fung ber Äinberjal)! 212; — einige

3Sorfc^Iäge jur 21bt)ilfc 217; — bie

$eirat§=, 3Banberungg= unb @eburten>

Siffern beä Äreifeä Dber=53arnim 1891

big 1910 221: — ber &. unb feine

©tatiftif E 1259—1287; - bie 53e^

urteilung ber 2öirfungen beä ®.5 in ber

Öffentli(|feit 1259; — ein üerbreiteter

^rrtum bejüglic^ beg SBeginneä beö

je^tgen Ö.s "1261; — Ürfad^e ber

^ofjen ©eburtenjiffern in ben 70er

Saören 1263; — ber Unterfdfiieb jn)i=

fc^en ber 2trt ber ©terblid)feitöab=

nal^me uor unb nad^ ber 3ai)rt)unbert=

irenbe 1264 ;— bie Slbna^me ber (Snug=

Iingöftcrblicf)feit unb i[}r Äaufal=

äufammenlinng mit bem &. 1267; —
bie Überfc^ä^ung ber Sebeutung ber

®eburtenftatiftif'l277; — Un5ulänc^=

lidgfeit ber rein miitfd^aftlidien, et^i=

fd^en ober p[-;^fioIogifd)en (Srf(ärung§=

Derfuc^e 1280; — 2lrtnerfd)icbenf)eit

jroifc^en bem @. in Jranficidi unb

bei ben belgifd)en Si'aÜonen unb bcn^

jenigen in :3)eutfd)(anb unb bei ben

belgifc^en gramen 1281; — (ginflufe

ber oerminberten öeirato^äufigfeit

1285; — @d)hi6fürgcrungen 1285.

(SclD: fiefjc 'ii.U-eife.

(ScmcUiDctictvlctie : ®ie fontmunalen

etrafeenbal^nen Seutfdjianbä 486.

©emclnDcrcdjt: S)a§ babifdje G5. 1572.

©enoffcnft^OftCtt : fie^c SBaurcefen, ©d^au=

fpieler; — 2)ie'iReutralitätber©d)u[5e=

SeIi^f^fdE)en &. im ^flationaUtäten^

fampfe ber Dftmarf E 257—269; —
frütiere 2iufeer«ngen ju ber grage 257

;

— bie Sebeutung ber po[nifrf)en Setet=

ligung für bie@^uIäe=2)eU§fc^fc^en@.

äur 3eit ber ©rünbung 259; — bei

ber fpiiteren ©ntroidhmg 260; — bie

3unal^meberpoInifd}en Söeüölferung in

ben ©täbten mit ©^u(5e=2)eliMd)fc^en

©. ijrcifdien 1871 unb 1895 261; —
2)ie SBebeutung ber @d)ul3e=2)eli^fd^=

fd^en i^afftn für bie pointfc^eu ®eiDerbe=

tretbenben 264; — haö gegenroärtige

SSerl^d(tni§ ber Beteiligung von 2)eut=

fc^en unb ^oleu an ben ©c^ulje^

Selifef d;fc^en i^affen 265 ;— 9tid)tlinien

fünftiger ©ntroidlung 267; — 3?olfä=

n)irtfd)aftlid)e Sfjeorie ber @. 449; —
bie (Sntraidlung ber 5iaiffeifenorgani=

fation in ber ^leu^ett 1055; — bie

gntroidlung ber ®enoffenfc^aftötr}eorie

im Zeitalter beo Äapitatismug 2260;

bie ^robuhiog. ber fdiroei^erifc^en 2(r=

beiter 2260; — bie gemerblidöen ^ro=

buftiog. in Seutf^taub 2260; —
memoirs of a Century 2260 ; — 58or=

träge über ba§ lanbroirtfc^aftlidje ®e=

noffenfdja-t^iöefen 2260; — baä (anb-

mirtidiaftlic^e ©cnoffenfd^aftäroefen in

in Öfterreid^ 2260; — CSiroMtäbtifd^e

3Rild)üerforaung 2260.

@efd)irt)tc: ©. beö beutfd^en 2iberaliä=

mu§ 1602 ; — &. ber freien Stabt

granffurt a. 9Ä. 2211; — bie poIi=

tifd^en ^hm\ beä Äarl goüen 2216; —
bas 3^aiiaf5monopo[ griebrid)^ beä

©roBen 2221; bie (gatmidlung ber

mic^tiqften ©djiff'§ti)oen biä inö

19. 3af)rbunbert 2223.

GicttJCrÜc: fie^e Statiftif.

®ett)crEOevdue : The closed sbop iu

american trade unions 464; — ad-

mission to iinierican trade unions

469; — bie (Sntinitflung unb 2;ätig=

feit beä beutfd)en Ü}ietallar5eiteruer=

banbcö 1049.

(§vunDbcfl(5, lünDlidjcv : fietjc Gntfd^uN

buna.— ftiiDtlfdlcr : Sie Sage be^S !Qan^='

unb ©r. in einem fäd)ftid}en ®rofe=

ftabtinn-orte nad) ©runbbud) u. @runb=

fteuerfatafter 2249; — ber ftäbtif d;c

©runb unb Süben 2253.

C»0ttDcl'5flCttJcrI)C : fiefjc grauenarbeit: —
bie gilialbetriebe im 2)etaill)anbel

1607.

$an&clöl)Orf)f(l)Ulcu: fiefje $od;fc^uIen.
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$»anDclöpülUir: Wntnbnifle ber ungnri»
fcf)cii .'ö. E 1847—1886; — Unnarnä
'^liiteil an t>ev ."ö. ber llJionttic^ie 1847;— flcietjlidje ^Hec^eluiicj 1847; — (Sin.

flu& Uni^avn'o auf bie ö. ber Wo»
narc^ie 1851; — Wrunbiaqen ber .'p.

llnciarns 1854 ; — 3"1rt""»en^anfl mit
ber allgemeinen ^anbelopoIitifc{)cntSnt=

micflung 1854; — bie 9üirtfcOafts=

uerljältniffe Unnarnö als ©runblage
feiner W. 1855; — Sntroidlung ber

:p. llngarnä 1857.

©auÖ^Qltöftariftif: fic^e Sebeuörjaltung;
— t)ic 3luogabenDertcirung im i>auö=

halte bcö Slrbcitcrö iinb beö mittleren

33eamtcn E 1389—1428; — ^a«g=
Ijaltungsftatiftifc^cö Urmaterinl unb
tieffcn ÜJoiteruevarbeitung 1;}89; —
(5l)ainfleriftif beä benu^ten ^JJateviatä

1391 ; — 3lnah)fe ber .s^nuptau'Jgaben'

poflen nncf) Ginfommens^ölje, ^er-
fonengruppen unb Äopf3at)l: ßruäl)=

rung"l395: — SEßo^nung 1403; —
'äefieibung 1410; — ^tcijung, S8e=

lcuct)lung 1414: — „Sonftigeg" unb
bie üter .'öaupteEiflenjpoften 1416; —
bie Stanbnrbifierung ber .'&auol)alt^=

fü^rung 1426; —30 3BirtfcfiaftGrec^=

nungen üon iUeiubauern unb i.'anb=

arbeitern 1045.

.^»auödaltunfl : ."öauömirtfcfiaftadje 9Jat)=

nir.gomittelfoniumtion unb jrauen«
arbeit 1644.

^QUölnDuftric: Xk |)irfc^berger (Spiöen=

.V). E 22.5—256; — allgemeiner ge=

ic^id)tlict)er Übcrblirf über bie CSnt=

tüicflung bcrSpiheninbuftriein (Europa
227; — (^iefcf)ic{)te ber öirfc^berger
®pi^en=.t->. 232; — SBürbigung ber

.pirfdiberger ©pi^en=.t). in iuirtfc^aft»

Itdier unb fo^ialer öejie^ung 242; —
l'iteratur 255.

.t^orfifrfjulcu : i>od)fd)ul6ilbung für Unter»
ncljmcr E 43—114; — Üforrciegen

ber iüeamtenbi(^ulig in Sofeungen
unb Veljrlätigfeit ber uerfdjiebenen
beutfd)en .tiodiidjularten 43; — ^)ioUe

ber liberalen 53erufe unb ber '^riDat»

angefU'Utcn 49 ; — brei (Gruppen
fünftiger Unternehmer an ben .t^od)«

fdjulen: ?}i'griinbcr neuer ©rop betriebe,

iieiter gefellfd)aftlid)er (^irofibctriebe,

Grben ber jc^igcn llntcnie[)mergene=
ration 50; — !8erfd)iebung ber 2ln=

forberuniien an bie Jntigfcit unb
Sßorbilbung moberner Unternel)mer
53: — Unmöglidjfeit, bie 5iif)igfi''ten

unb epejiaUenntniffe ber erftcn @e»
neration 5u »ererben 54; - (rrfor«

berniö loettüberfc^auenber 35töpofition
rcic^tiger alg 2)etaiirenntni3 55; —
Sfotioenbigfeit l)öc^ftiuertigen Unter»
rid)to an ben .'i>od)fc^ulen 56; —
3icle ber ,t>od)|d)ulbilbung für Unter»
nebmer: grünblic^e 5a<^fe"ntniffe;
perfijnlic^e 5>'0I»ng u"b gemcinfame
2luöbilbung fünftiger Unternehmer
mit fünftigen Beamten unb 'ißrioat»

angefteUten; ßr^ieljung ju djarafter»

DoUer ^flid)terfüUung unb üorurteilö»
freier ©rfenntnio ini iDirtfd)aftlic^en,

fojittlen un^ i3ffentlid}en Seben 59; —
SJebenfen gegen ben S)od)fd)ulbefuc^

ber (Srbcn Don ©rofeunterne^mern 65;— 33oriüürfe, ba§ Stubium lenfe com
eigenen ju anberen 33erufen ab ; eä

ftel)e ben bioljerigen 2lu6bilbungä»
arten an SBcrt nac^ unb macf)e an»
prattifd); es fdjtcäd^e ^yerufgfreubc
unb !öerufetüd)tigfeit im (Srioerbä*

leben 65; — SBitierlegung ber ^or=
luürfe 66 ;

— (SinfluB be^S 3tubium§
auf bie (Stabilität beö il'irtfd^aftä»

lebend 70; — (Srl)altung ber ©ö^nc
Don Wroiuintcrneljmern unb iljrer

5iJermögcn beim 23erufe ber iüäter 73;— Sicrftärfte SJeranttoortung ber
£-)od&fd)uIen für ben tSrfolg ber Unter»
neljmerauobilbung, meil l)ier nid}t bie

2lu^fiebung burdi bie Prüfungen unb
bieergän^enbeSdjulung im praftifc^en

©taatöbienft eintritt 74; — 9)iög»

lid)feit unb 33ered)tigung bcfonberer
©inrid)tungen unb ilJafenaFjmen ber

£)od)fc^ulen für Unterneljmerbilbung
76; — 2lu5bau beß 3]orlefunggplane^
81; — SBidjtigfeit unb ©Ueberung
ber 53olf^niirtfd)aft6lef)re82; — ^or»
berungen an bie Unterrtc^tötec^nif

:

lebenbige 23orlefungen, pcrfönlidje

(Siniüirfnng, einflufe ber uolföiüirt'

fd)afUid)en Seminare 87; — „vsnter»

effanter" betrieb ber Anri}f)od;fc^uten

89; — 3lufred)terl)altung uniiH-rfeller

2lu5bilbung an ben lec^nifdjen ibod)-

fd)ulen 90; — ^Iropaganba ber ."pod)»

fd)ulcn 92; — 3urücfl)altung ber
Ilnineifitäten alä 33eamtenfd)ulen:
.toerauctreten ber (^ad;l)od)fd)nlen für
Untcrncljmer: Stubienlcitnng burd^
bie 'iU-oaramme ber Jcd)nifd)i'n >^od)»

fdjulen 92; — iüel)örbenprin,^ip beö

Wleid)maf5eä ,vwi)d)cn e teilen unb
Stubenteti, ober r^nbuftrieprinjip ber

ilberprobuftion an !i3eiücrbern, um
für bie midjtigften ©teilen bie gute
2lnöipal;l fidjcr ju (teilen? 95;" —
Sid)erung ber erfovberlidjen Unter»
nef)mcrfapa5itäten 96; - Slcformen
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be§ 5ßrüfun9§roefen§ 98; — 2tu§=

länbifd^e Sßorbilber 99; — 9(agemeine

afabemifc^e aibfc^Iufeprüfunflen ftatt

ber bel^örblic^en ^wlaffung^prüfungen

für Beamte 101; — ©ute ßrfolge

ber 2;ecf)ni[c^eu ^od^fd^ulen mit i^rer

für alle ©tubenten gleich geeigneten

Diplomprüfung 103; — Siplom ber

öanbels^oc^fd)u(en 105; — bagegen

fein ^rüfung§jn;ang für Unternehmer
möglici^ unb rcirffam 107; — 9Katu=

ritätäprinjip? 109; — Söeiterroirfen

ber größeren S3ielfeitigfeit unb tieferen

moralifc^en 33eeinftuffung, bie für bie

Unterne^merausbilbung notroenbig

loirb, auf anbere afabemifdE)e ^Berufe

112.

.f>l)gicnc: 5^ranf^eit unb fosiale Sage

460; — ©runbrif! ber fokalen |>.

462; — .'öanbbuc^ ber praftifc^en |>.

1051. "
!

C)l)pOtl)efcnU)Cfcn: fie^e Öobenfrebit.

i

3nDibiDuQltömu§ : S)ie Sd&roäd^e beö
|

öfoncmifcf)en ;?. 2197.

Snöuftrlc: fiefie Gifeninbuftrie; —
revolution industrielle de la Bei-

{

gique 2220.

SnöaüDcnücrfiilÖcrunfl: 3- "»i> 2rrmen=

pflege in ©(f)Ie5irig-6o(ftein E 2009

bis 2028 ; — bas '-Seri^ältniö im 9ieic^e

2009; — in einsetnen i^reifen mit

befonberen (Sr^ebungen 2010; — in

tiel 2011; — im fcilegn)ig = r)0lftein=

fd}en Sanbarmenpcrbanbe 2013; —
Sct)[ufjbetracf)tung 2025.

Stollen : 3- von ^eute 435.

SUflcnöfdjU^: ©trafpoüsug unb 3- i"

3Imerifa 1642 ; — bie [lauätnbuftrieHe

it'inberarbeit im Steife «Sonnenberg

2241.

ÄantcratttJiffcnft^ttft: fiefje 51ationaI=

öfonomie.

.tonälc: (gmben unb ber 3^ortmunb-

(Sm§=ÄanaI 1037.

Kapital: Ä. unb ilapital^inä 2202.

Sapltollömuö : fie[)e ©enoffenfc^aften;
— ©efc^ic^te unb SCfjeorie beä Ä.

15G7.

Sttttcüc: fief)e Drgonifation ; — Ä. unb
9(vbeiter 441.

tolonlalpoUtlt: fie^e ©iamanten, (gtfen=

bo^nen.

Kolonien: 2)ic Seutfdö^Dftafrifanifcl^e

®efeUfc^aft 1655; — Äanaba 1657.

SlolümfnttOU : Ginipanberung unb ^.

in Slrgentinien 1653.

SommanDltgefcüft^aftctt: Sie roirt^

fc^aftlic^e Gntroicflung ber Deutfd^en

Ä. auf Slftien E 1327; — 1360; —
bie ®pocf)e ber erften Gntroicflung (biä

1870) 1327; — bie ^. auf 3lftien unb
bie Äapitalbilbung 1327; — ba§ 3?er=

l^ältnis ber Ä. auf 2lftien jur 2tftien»

gefeafd^aft 1331; — bie ftaatlicf)e 5?on-

jeffion 1334; — bie ^ßeriobe ber ©tag=
nation (big 1884) 1335; — bie Ä\

auf 2lftien in 6lfaB=2ot^ringen 1335

;

— bie Gntiüicflung ber 2tftienunter'

nel^mungen unb bie Spefulation 1337

;

— bie ©poc^e ber geftiaung ber ^.

auf 2lftien (big 1895) 1340; — bie

Gpoc^e bes beftänbiaen 9iücfgange§ ber

Ä. auf 2tftien 1342; — bie bie ®tit=

löicflung ber Ä. auf 2Iftien ^emmcn=
ben ?faftoren 1342. — Sie Grioerbä*

unb Jßirtfd^aftggenoffenfc^aften 1342;

bie (Sefellfd^aften mit befc^ränfter §af=
tung 1343 ;— bie öanbelögefe^gebung

öom 10. 9JJai 1897, 1346; - bie

fteuerlic^e 53e[)ant)[ung ber einseincn

Unterne^munggfoiinen 1348; — bie

bie abforbierenben {^aftoren 1350: —
bie Umraanb(ungGmöglid)fciten 1350;
— bie Ä'onjoitrationsbeitiegung 1351.

tommunaltinanjeii : fiet)e ginanjen; —
bie Öemeinbeabgaben 2)eutfc^lantä

unb bie fc^roebenben SReformbeftrebun«

gen 1660.

SominuualDoUtif: fiefje ©emeiubebe»

triebe.

Siontlttcntalfpcrrc : Seutfd)=fran3öfifd)c

2Birtfd)aftgbejiebungen 5ur napo(eo=

nifdien 3eit E 667-726; — §am=
burgä Situation por ber kontinental^

fperre 670; — bie Ärife oou 1798 biä

1799 673; — 33eginn ber Ä. 674; —
Hamburgs Üiiebergang ipä^renb ber

Ä. 676; — bie ©tattljaltcrfc^aft Sa»

D0ut5 681; — Slnnejion ber §anfa=

ftäbte burc^ granfreic^ 6S2; — Gin^

flufe beä ^Jiieberganges oon Hamburg
auf ben 3(ufeenf)anbet5ranfreid)g 683;

— ^"»aniburg im 3af)re 1^1'^ ^^^'' —
©efamtdiarafter ber iDirtfd)aft[ic^en

33e5tebuncien 'lanfdjen bom Äaifcrreid)

unb ^eia 689; — Sluöfubv aug 53erg

690; — Cfonomifd^eg Streben 93ergs

691 ; — ©efuc^ber Cvnbuftriellen 33evgg

unb Ginperleibung Sergg in baö

Soiferreid)695;— franjöfifdierStanb--

puuft in biefer ^•rage695; — Cfter=

reid) 698; — ^reuf?en 701; — bie

^rantfurter unb öeipjiger SKeffen ; i[)io

Sebcntung in ber Gpodje ber .H. 707:

ber fran5Öfifd)e 3lbfa§ in ben beutfdjen

Säubern 711; — bie iTonhirrenj ber
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Qd^mexi, Sac^fenö, <Sd)k[imi, Söergs i

711; — 33eic^lQiina^me bcv kolonial»
]

toaren in Seutfc^lauD 720. i

ftrantfiiDcrfldjcrung : Medical benefit

443.

Ärlcfl: SiimnäieUe ii.-Sbereitfc^aft unb
M.riÜiruiifl 2288; — bie ftnansicUe

^Jiübilmac^iing 2283.

ßonDn)lrtirf)Oft : f. Slgrarpolitif, 9lgrar=

»eruiffung; — bie lanMuirtfdjaftlic^en

5Beil)ältniffe2Be)'tpreufeenß in b. 0egen=

jwavt 1052; — fc^leftfdje a3>eiberöirt=

fdjaft 2256; — ber Seilbau, nebft

aJJonogrnpljie eines Seilbaugiofebetrie»

be^ in SiuBlanb auä ber 3'''^ von
1891-1910 2257.

iJcUeiisljaÜuufl: fief)e .•paus^altöftatiftif

;

— Atiuppfc^c Slrbeiterfamilien 1043;
— bao '»Problem C>er i.'. 1619; — bie

£'. ber arbeitenben iUaffen in hen be=

beutenberen ^nbuftrieftnaten 1619; —
iö^ne unb ^ebenefot'ten in 2ße)tcuropa

im 19. 3;a^rl)unbert 1619.

fioljn: 2)iei3o^ngeftaltung auf bemSanbe
im 3»ifli"i"'^i'^«"fle '"'t ügrarifc^en

(SntioictUuigen E 361—377; — etoff=

»erteilung m ber in 3"'^^9^ ftct)enben

Schrift 361 ; — bie bi5l)eric]e 3ln=

nal)mc einer allgemeinen ©tabilität

ber länblic^en i'bljnc in ber erften

^älfte beö 19. S'iljr^unbertö ift un=

jutreffenb 362; — „Sreie" länbtic^e

2lrbeiter unb ber „ortsüblidje" Jage»
lo^n 363; — „freie" Jagelö^ner ()aben

fc^on uor ber Bauernbefreiung im
öftlic^en Seutf^Ianb efiftiert 364; —
einiget über bie 'JWetl)ODc ber 33erec^=

nung unD bie Üebeutung bei ein=

leitenben unb abfdjlicfjcnben 2Ibfc^nitte

365; — Sßenbepuntt Dom 2Ui9gang
beS 18. bis }um 2. ^a'jrjet)"' beö

19. 3iOr^"nbert^: 3Igrarrefornien,

^relq-- unb lofa[e ifotjnfteigerungen

366; — Serlauf unh Urfac^en bet

oon £of)nfeufungen begleiteten 3(grar=

hifiö ber 182Ucr :^a\)\e 369; — DJhfe^

oer^ältnio ,vüifd;en neuem l'luffd)iDung

ber i!anPiöirtfd)ntt uno nur laugfamer
2i5ieDererl)ebung ober Stillftaub ber

|

üöl}ne im 4. unb 5. ^aljr^etjut 372; —
!

bte latfadjen bcv l'ol)ubeiDegung in

cyefc^idjte unö Wcgeniuart E 52.")—.">56;

Sluigabe unb JyragefteU»"g, CDelD unb
5Heailol)n 525; — iiol)ni(^dtuing unb
ifofjuer^cbung 526; — iSntfteljung bed
(ydbloljnüerbdltnijfes 527; — bie 2ln=

gaben ber iüJoc^engelblöljne in Äilo»

gramm ©etreibc 528; — bie englifc^e

So^ngefc^tc^te 529; — bie Sö^ne bxi

1540; ausfömml. So^n im 15. '^ativ

^unbert 529; — ber Sol)n oon 1541

biö 1662, ^«erfd)led)terung ber 2lr=

beiterlaae 531 ; — ber 2o^n vom 1663

biö 1762; Sefferung 532; — ber 2ol)n

oon 1760 - 1830 traurigfte 3eil 532; —
ber Sof)n oon 1830 biö ^eute, 2ot)n=

fteigerung aber fe^r öerfd)ieben535 ;
—

Sufammenfaffung 538; — bie fran=

jöfifdie So^iigefd)id)te 538; — Un=
fid)er{)eit bis 1450 539; — Steigen
Don 1450—1525 540; — Jiefftanb

üon 1551—1725 541; — Äitmmer=
lidje l'aiie biö 1789 542; — ber 2of)n

beö 19. 5nl)rfiunbert<S 543; — 3"=
fammenfaffung 544; — bie beutfd^e

fiol)ngef*ic^te"544 ; — feit 1-550-1700
545; — Sangfameö Steigen 1700 biö

1866 546; — grofeeö Steigen 1866
biä 1913 548; — ^uf^iiii^enfaffu^g

551 ; — i;of)nabftufungen unb i8er=

f(^iebenl)eiten nad) S3eruf, ©eroerben,

©egenben unb Sanbern 551; — ®e=

fcfeic^te ber £o^ntl;eorien E 1113 bi«

1140; — 2Utere Klaffen» unö Sol)n=

leftreu 1113; — 31. Smit^, 9iicarbo

unb il^re i)?ad)foIger, bie 2ol)nfonbt^eorie

1115; — fo^ialiftifdje fflenöung, bas

3ted)t auf 3trbcit, auf (Sjiftenj, auf
ben üoUen 3lrbeitöevtrag 1120; —
Saffalle unb 2)Jar;r 1123; agrarifc^er

Sozialismus 1129; — bie liberalen

SHeformtljcorien, 3d)moUer, 33rentano,

Sc^äffle uUv., 5r<i"5ofen unb ®ng=
länbcr 1130; — neuefter Stanbpunft
uon itautöfi) unb Sernftein 1137; —
bie £ol)ntl)eorie E 1705—1736; —
ßljarafter bes heutigen l'ol)noerl)ält'

niffeS. UnnoUfommene Beurteilung
beofelben. 2)ie 3(rbciter= unb 2ot)n =

gruppeti. 'Jßirfung ber 3(u5leje. Ber=
gleid) beö3(rbeiters uor200 S'ifireiiuub

l)eiite 1705; — £ol)ul)öl)e, üeiftungs-

fäl)igfeit unb Seben^baltung; Begriff
ber ^ebensljaltung 1709; — (SiniDir=

fuug bor lL'ül)nt)bl)e; Unterfcöieb ber

roljen unb ber fultiuicrten lUJenfc^en

1710; — iüirhing ber 2ol)nfenfung
1711; — 2)aet 3lrbeitöaugebot uno
feine llrfacf)en 1712; — bie europäifd^e

BeüöHevungöbeiueguug 1712; — bie

goringften ilrbeitofrüfte iud)en f»eim»

unb^abritaibeit 1714; -Überangebot
t)on 3lrbcit bio gegen 1820—185U
1714; — falfc^e .t^offnungen auf iuirt =

fc^aitlid)e ,"\reil)eit 1715'; — erft bor

3(uffd)iuung 184U-1900 lo[)nenb 1716 ;

3]erteilung bes 3(iigobotS nac^ Be-
rufen 1716; — langfaine 3(noerung
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aUeö SInßebotä, vafct)c aller ^Jad^frage
'

1717 ; — bie 9iac^fra(]e nad) 3(rbeit

;

für perfönli^e S)ienfte uiib für bie

Unternefimung 1718; — Slbljängiafeit
j

Don blü^enber SBolfsrotrlfd^aft 1719;
j

einftufe ber ^robuftioität ber 93olf§«
j

toirtld^aft 1719; — bie SJad^frage

nac§ Arbeit xmb bie nai) Kapital, ^ers
|

brängung ber Slrbeit burd^ Äapitat

1720; — bie großen SBecf)fe[ ber 91ac^=

;

frage, @influf( beö ©elbinerteä, ber;

©rntefc^töanfungen unb ber i^onjunf»

tut ; ber 2(uf* unb 2l6ftteg ber SoIf§=

lüirtfd^aft 1722; — üBürbigung ber

So^nftabilität 1724; — 3"na^'"e iier

@cf)iiianfungen mit ber tnirtfd^aftncl^en

j^rei^eit 1724; — t)euttge§ ^uvM'
treten ber ©c^roanfungen, f)iftovii(^er

Überbticf über bie iioljnberoegung Don
1500 big feilte 1725; — bie pf^c^o»

togifd^en unb gefcllfc^aftlicfien {folgen

üon Söhnen, ik al§ ungered^t emp=

funben loerben 1726; — bie älteren

SoJ^ntojen, i^re SSefeitigung unb bie

balbige 5{ücffe[)r oon ?vorberungen ber

So'^nergänäung unb i'oljnnormierung

1727; — ba5 mögliche 3ie[ gefeilt

fc^aftUc^er (gininirfung auf bie iiööne

1727; — bie 3Serfu(^e ber ©eroerf»

oereine auf ben 2. ju roirfen, bie

gleitenben (Sfa(en 1728; — bie Ser=

i'ud^e oon ©taat§= unb Äommuneein=
lüirfungen auf bie Sö^ne 1731 ;

— bie

i^Iagen berUnterne{)merbagegen 1732;— Sc^IufecrgebniS: SangeS Soljnfinfen,

neueres (Steigen, @c^iffal§mnc^te unb
menfdili^e (Sinroirfung 1733; — §6=

bung ber 5[Uenfct)en unb Sinftitutionen,

33olfl= unb anbere ©d^uleti 1734; —
SBo^nroefen 1734 ;

— aBer)rpf(id)t 1734;
©inrairfung ber politifd^eii SSeränbe=

rungen 1735; — fojiale unb politifd^e

Äämpfe, 3)emofratie unb monaid^ifrf)e

^Reform 1735; — ber Slrbeitöto^n unb
bie foäiate gntroicflung 907; — 2tr=

beitälol^n unb Slrbeitöjeit in @uropo
unb SImerifa 1626.

ßo^nuntetbietung : TravaiUeurs au
rabais 1042.

^WllitdranitJärtcr : 3)ie 9JJilitärantüärter

unb bie 3ii''Iyerforgung E 1141—
1177; — bie 3ioifüerforgung — 5U=

näd^ft eine ^flic^t beä ©taates gegen»

über hen Unteroffizieren 1142; —
äuglcid^ nicf)t nur ein 9iu^en für baö

i^eer, fonbern aucf) eine ^JJJö-iIidfjfeit

für bas 2iuffteigen in bie beffer ge=

ftdlten klaffen beä «olfeS 1145; —
bie 93efc^ Offenheit beä Unteroffijier=

StfimoUerS 3af)rbucl) XXXVIII 4. -

ftanbeä nac^ feinen Äenntniffen 1146;
— unb nad^ feinen fonftigen (Sigen=

fchatten 1150; — bie Seftimmungen
über bie ^it'ifoeiforgung, baä ®efe^
»oin 31. 9^ai 1906, ber 3tfiröerfor=

gungäfc^ein, feine 9hitur unb SBirfung

unb ber Slnftellungäfc^ein 1151; —
bie Sunbeäratägrunbfä^e 1153; —
bie Bioiloerforgung in (Selb 1157; —
bie2ln3a[)l bertatfäd^tic^ oorbebaltenen

©teilen in ben ^o^eit-äoerroaltungen

1157; — in ben Setriebäoerroaltungen

1159; — ber 9lltersaufbau unb bie

^ai)l ber jä^rlicö oafant roerbenben

©teilen bei ben mittleren Beamten
1161; — bei ben unteren Beamten
1163; — bie ©ic^erl^eitgfoeffijienten

gegen eine 3U l^ol^e ©c^ä^ung ber

3a^I ber uorbel^altenen ©teilen 1164;
— bie 3"^^ J^er in jebem ^ai)te burd^^

fc^nittlid^ au§ ber bewaffneten 9JJac^t

au'5fd^eibenben SJfititäranroärter 1165;
— unb bie gleiche 3*^^^ '^^^ Qn^aber
beä 2lnfteEung€f^eine'3 1166; — bie

bebenflid^e ©totfung in ber 2lnfteEung

ber SJJilitäranroärter 1167; — ©rünbe
biefer ©todEung 1169; — bie 58effe=

rung beö befte^enben 3uft«"fee§.

2)laBregetn auf ©runb ber oor^an»

benen Seftimmungcn 1172; — DJiaß--

regeln 5U bereu 2lbänberung 1174; —
©d^IufsiDort 1177.

9Kono|JOlc: fie^e Petroleum; — ba§

Sanb ber M. : 2tmerifa ober 3)eutfc^=

lanb 1031; — ba§ Sranntroein«

monopol in JtuBlanb 1068.

9la(^taTdcit: Sie gewerbliche 9i. in ber

5ßrariä E 1945-2008; — begriff

ber yt. 1945; — ©tellung ber 9(rbeit=

geber, Slrbeitnel^mer unb 2Irbeiter:

uereinigungen jur ^Ji. 1946 ; — ©rünöc
für bie 9J. 1947; — ©c^ic^tbauer

1950; — ©cl)irf)tiDe^feI 1951; —
ja^Ienmäfeige Slufjeicljnungen 1952;
— bie gen3erblid[)c 9t. im 2)eutfc^en

Steid^e 1952; — ber erroacbiene männ=
lii^e 2lrbeiter. 3«f}IenmäHige 3luf»

äeic^nungen 1953; — bie 9J. in

ben @vuppen III—XVII ber ®eiüerbe=

ftatiftif 1954; — bie SIvbeiterinnen

2000; — ftatiftifdftc 9hifjeii-f)nungen

2002; — bie jugenblid^en 3lrbeiter

2002: — ftatiftifctje 9lufseic^nungen

2004; — ber i?inba- 2004: — bie

gcnierblicije 9t. in ber internationalen

©efc^gcbung 2005; — 53egriff ber

9t. xuih i^re ^^rariä in ben uerfc^ic»

benen Säubern, 9Uter'5fd^u^gren3e

^Kefliftev. 40
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2005 : — Ginfc^räntung ber geroevb» 1

lidicn -Jl. 20U7.
j

giQtlünalitätni|)rüblcm: fic^c ®enoffen=

fcljaftcn.

^iQtionnlüfüiiomlc, ctljifitic: SDie ©r»

fi'untiuo best ^-ittlidi-Stid^tigen imb !

bie DL E 1509-1564 u. 1737-1«0'2:

— Diütiuenbiiifeit einer pfqd)olügi|ci)eii

,

gunbicrung bcv tiieoretifdjcn DL einei= I

feito uub "Mc ä'olföiüirtfc^aftopolitif
'

auberfeitö 1512; — unter beu SRo«
j

ttucn finb bie ftttlic^en ju berücf=
|

fid}ttflen 1514: — (\runbfä^li(^e 3iid)t=

berürffiqtifiuuf^ aller aJlotiüe aufecr

beni ©elbftintcreffe 1516; — alleiuigc

S8erüc{fid}tiaiing beö ©dbftiutereffeß
j

aus l)euriftifd)en Örünben 1518; —
j

anidieinenber (^Jeaenfa^ 5H)ifd)en bem ;

iuivtld)aftlid)cn (2ctbftintereffe unb

!

bem ©ittlic^'-Düc^tigen, 2luilö|"unfl bes
,

©eflcnia^eö bei ricfttigcv Sluffaffunfl
]

beiber Jöegriffc 1519; — ,S"läUtgfeit

ber alleinigen Serücffid)ttgung beö
|

eelbftinteteffes als beftimmenbeö
j

gjlotiü bei Derfef)rÖJDirtfc^aftlid)en i

ß}runberfd)cinungen 1530; — bas

'

Problem ber alleinigen 33erüdfic^=

tigung bes edbftintereffes bei tf)eo=

retifdjen üolt5it)irtfd)afÜid)en Untei =

fud)ungcn 15::i2; — bie ifolierenbe

gjjettiobe, 9fot!iienbig!eit einer über=

reiegeuben aöirffamfeit ber ifülierten

Äraft, Unjuläifigfeit biefer 9lnnabine

f)inuc^tlic^ beö 3Ser[)ältnifi'eö bes

©elbüintereffes ju fitllid)en Diotiuen

1542; — bie Wrenje ift bas öJebiet

ber fpejiellen Grfd)einungsformen ber

üerfel)r6iüirt)d)aftlic^en (irunDeric^ei=

nungen, bei bcnen es fic^ um bie

©röBc bes Vorteils l)anbelt 1549; —
Üicrbältniß ber tljcoretifdjen Di. jur

n)i[fenid)aftlic^en ßtl)if 1558; —
äüicbtinteit öer (Srgebniffe ber t^eo»

retijdjen DJ. für bie Gtbif, Ginl)alten

ber gegenfeitigen Wrenjen 1562; —
DJotnieiiöigfcit cinco einljeitlidien ®c=

fidjtöpunfteö für bie *^olf5iüirtfd)aitö=

politif: baä ©ittad)=5{id)tiiie 1737; —
Unteifdjieö uon Utopi-'U 1740; —
Sßerfuc^, ben leitenben ('•Jefic^topuuft

anters als burd) Cirtcnntnie' beö

eiltlid)»Düci)tigen }^u finbcn 1742; —
3iele ber (Sin'u'lnnvtidjaftcn alö S^d
ber ü(olfsn)irtfd)aftopolitit 1745; —
(Sniroictlung als Icilcnber <^ieftd)tö=

punfl 1748; — fonftigc allgemeine

©efid)tspunfte 1751; — »cgriff ber

n)irtfd)aftl. dJeiecfttigfeit als £olbft=

l^njecf 1752: — Ulnbonger ber tuirl«

jt^aftlic^en 0)i>rec^tigleit als Selbft=

jroerf 1761; — fttttid^e ®ercd)tig!eit

eis Snb^el unb ©crei^tigfeit als fc=

funbäres ,Siel ber Söolfsmirtfd)aftö'

politif 1764; — Öcredjtigfeit als

DJJittel juni Icljten i\med ber S8olfö=

nnrtfd)ttftspolittf 1775; — ba§ (Me^

meinmobl 1779; — SSolförcirtfd^afts»

politif unb (St^if 1781; — Scbren

ber SJolföiuirtfcbaftspolitif u. ctbi'dje

ßin:ielnormen 1787; — baö praftiid^e

3iel fein .'pinbernis für bie 9SoIfö=

roirtfcbattspolitif 1790; — 2)ie^el

über (£-il)if unb ^^olitif 1792; —
materieller 3"f)alt bes ©ittlid)«3tic^'

tigen , fon?eit eö für bie iliolförnirt-

fcbaftspolitif in öetrad)t fomnit 1799.

9IatlonQlöfoitomlc ((Scfdjldjlltdicö): bie

(fiitfteljung ber bcutfd)en MomeraU
iDifienfd)aft im 17. ^a^rbunbert 395

;

the cameralists, the pioneers of ger-

man social polity 395; — baä 9J?aN

t^usfd)e SJePÖlferungögefe^ unb bie

yt. ber letitm ^afjfsebnte 400; —
^erbinanb Saffalle 404.

9itttlonalöronomlc, t^rorctlfcftc ; fie^e

lU-eife, 2'euerung, Sßerturteil; —
Üet)rbucl^ ber DL 390; — fo'iiale

Jbtorie ber SSevteilung 965; — SUor=

lefungen über DJ. auf @runblage beö

DJJarginalprin.^ipö 971.

^iCflCrfraflC : The negro at work in

Nfw York 472.

^JleufrclanD; ficbe ©o^ialpolitif.

^lorDnfrira: fie^e (Sifcnba^nen.

CrfionMotlon: fie^c (SJenoffenfcbaften,

®eiDerffd)aften, Karteöe, iiommanbit=

gefellid}afttn; — bas D.srcefcn ber

(MeiKiiii'irt 1021.

Cftmort: ficl)e ®t'noffenfd)aften; — bie

.. bcut|d)e D. 1008; — Dftlanb 1010.

Öftcrrcltft: ficbe ©tatiftif, SSenoaltung,

(^•ienofienfc^aften.

»|Jttrf)tncnüjfcnfrt)aftcn: fiel)e 3Igrar=

politit; - ie bail ä forme eu Bel-

gique 2255.

•^laciHc: fiebe StiHcö Wecr.

^i»nnomn=.SlnnQl : fiet)c Stilleö D.Ucer.

^ortcirocfcn: ©efd)icbtc beö beutfcbcn

iiilH'ialiömuö 1602; — bie "^Jartei^

1 l)errfd)aft in ben ÜJereinigten Staaten

i
Don aimerifa, i^re (Snttpidlung unb

!

il)r otanb 2199.

iJctrolcum: 2)ic uoltsiuiitfc^aftlicbe ©c^

bciitung einc'3 beutfdjeu DJeidj'Jpetvo»

leununonopolo 490; — 5)ev Hau'.pf

um bao iv. E 875—888; — bie DJot»

J

mcnbigfcit bi-s DJJonopolö 875; — bie

SBerfoi-gung 2)eutfcblanbö mit Üeud)t'6l
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876; — ber Sefd^tuB ber Ä'omnüffion

876; — ©ennanifuä 877; — ©atiäten

878; — 9iufelaiib879; — Siumänien

880; — «ereiniflte Staaten 881; —
Hiestfo 881: — Seuc^töt alä 51e6en=

vvobuft 882; — bie Xranöportfrage

(ITanfflotte, Sonauetnful^r) 883; —
(Ergebnis 883; — bie Drgattifation ber

^öertrieb^gefellfc^aft 885; — bte 5J?än=

g?I ber S^lcgterunggDorlage 885; —
bie Sefd^Iüffe ber Äommiffion beä

rlteic^etagg 885; — bte 3lftienge[ea=

fc^aft 885: — Übertragung ber 9tetc^§=

bantorganifatton 886; — bie (Merotnn=

oerteilüng unb ber ^öd^ftpreiä 886;
— bie @efaf)reu einer 2lbleönung beä

aUonopolo 888.

•^^llofOplllc : (Seorg ^riebric^ a3t(f)elm

öegel, ©änittic^e 5ßerfe 978; — 2Banb=

hingen in ber '^i). ber ©egeniüart

985; — 'l^i). ber 3;ec^nif 991.

<JJ^t)ftofratcn : Principes de la science

morale et politique sur le luxe et

les lois somptuaires 1592 ; — Recher-

ches et considerations sur la popu-

lation de la France 1592; — Oeco-

nomiques 1592.

'^^QfioIOflie : 2)ie ©ef^id^te ber ®rnä^=

rung 1623; — bie 3lrbeiterfoft nad^

Unterfuc^unaen über bie ernä()rung

a3af[er Slrbeiter bei freigeroä^tter Äoft

2239.

'iJ^olUif: fie^e ©ojiotogie.

^Olcnfragc: fte^e ©enoffenfc^aften.

'JJrclfc: ©etbmenge, SBof)lftanb unb ^.
Seitrag ju einer i^eorie ber Steuerung

E 1803—1845; — 5ßrobIemfteUung

1803; — Unäutänglid^feiten ber bi«=

tjerigen ®r!(ärungen 1803; — Quan=
titätot^eorie unb Äonjuntturtf)eorie

ber 2;euerung 1806; — ^tad^frage

uad^ ®in,5elgütern unb nac^ ©ütern

überhaupt 1807; — ©elbmenge unb

5ß. 1808; — SBirfung ber ©elboer»

mefjrung auf ba§ ^^reiäniueau nad^

^iftier unb ©utjot 1808; — ift ber

©ofbroert beiüegtiff)"? ^öerraec^fhing

von ©elbnad^frage unb ©oibnac^frage,

©elbangebot unb ©olbangebot 1811

:

— uier @j:tremfäHe ber Äauffraftüer=

me^rung 1814; — ©elönienge unt)

Äauffraft 1818; — bie tauffraft ber

Üktion nid)t burri) bie ©elbmenge be=

ftimmt 1818; — bie ©ütcr werben

gegen ©üter umgetaufd)t. il!ermittler=

rotte bef^ ©elbeb 1820; — bie Sßir^

fung beo fteigenben iBoblftanbeo 1824;
— 91ad^frage nac^ Dermetjrbaren unb
nad^ unoerme^rbaren ©ütern 1825 ;

—

SBol^Iftanb^oerme^rung feine felbftän*

bige 3:euerung6ur)acf)e 1827; - in=

roiefern bae ©olb neuen JJeic^tum be=

beutet 1830; — bie (Srflärung au§

ber ^onjunftur 1832: — inbuftioe

(Srflärung Seäcureä 1833; — MoUt

beä ©elbcä nad^ ©ui}ot 1837: —
^araUeliämuä äroifd^en ©olöausbeute

unb ^reiöbeiregung bleibt uneuflärt

1838; — gOtöglid^feit einer --J^erfö^«

nung ber biöf)erigen@rflärun ;eal839;
— fein 3Biberi"pru(f) jroifc^en Quanti=

tätg= unb Äonjunftuvt^eorie 18:39; —
9tic^tung§änberungen ber allgemeinen

©üternac^ frage 1841 ; — ber M)r)ti)'

mu« beä ted^nifc!)en 5^-ortfd)ritto. S3er=

billigung bereits beftel)enber '^robufte

unb (Sinfü()rung neuer 1843.

9laiffeUcit: fief)e ©enoffenfc^aften.

mcditälDtffcnfdjaft: g-eftfcfirift für ernft

Qitelmann 996; — la reforme de la

lejiislatiou civile 2218.

StcUfllon: fieöe Sojiologie.

9tumonlen: fief^e Slgrarpolitif.

Saljftcucr ; La question du sei pendant

la revolutiou 413.

Sd^OWfplclcr : 2)ie ©enoffenfd^aft beut=

fc^er ^ü()nen=2lugtprig:r unb if)re

iBtrtfd^afttid&e Sebeutung für baä

Sweater E 727—792; — ©efc^itf)tlic^e

SarfteHuiig ber loirtfc^aftlid^-fo^ialen

Sage am 2;t)eater 729; — bie ®e-

noffenfd^aft beutfcfier Sübnen-^Jlnge»

priger 746; bie ©rünbungägefd)ic^te

unb bie Drganifation 746; bie rein=

roirtfcftaftlidEien ^nftitutionen ber ©e=

noffenfdöaft beutfc^er 33üf)nen=2lnge=

f)örigcr 750: — bie toeitere ©e)cf)icöte

ber ©enoffenfcöaft beutfcfier Sül)nen=

2lngepriger 765; — bie fo5ialioirt=

fd^aftliifie 3eit 767; — SBirffamfeit

ber ©enoffenfc^aft beutfc^er 33ül)nen=

2(ngel)öriaer im 3'itereffe bey gefam^

ten iCfiea'tery 780.

SdjieDäftCrlt^tc: Conciliatiou and arbi-

tration in the building trades of

Grcater New York 1633

Sd|UljiC=^Clll5i(l): ftef)e ©onoffenfc^aften.

Srfimc^: fiel)e 9(rbeiter, iSifenbaljnen,

Jßobrfteuer.

Sociale 'sBcJOCflima ; 3^ie f. 93. gnglanbö

«Ol! 1770—1912 im Sichte ber »farrifti«

fcben Älaffenfantpf'sibeen E 1—42: —
bie Seit Don 1790—1825, bie reuohu

tionärcn 'öeinegungen unb bie fi.\Ma=

liftifd)e Sitoratur 4; — ber (5r)arti^ =

muö 1825—54. Sie Sliartiftenruljrer,

SBerlauf unb ünhi beä (lOarti'Smuö

40*
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14: — bie3eit uon 1854—1912. 2)ie

liberale $lrn. 2)er Umfcl)iüunii in

Iljcovit' n. Drcjauimtion. 3. St. 'Will,

^ani) (^koi\\e, bie Social Deiiiocratic

Feiloratioii, bie fojinliftifclie Sii^tt. 2)ie
,

Pallier, bic iSntfte^ung ber Labour
artv. !J)ie liberal - arlieitcrfreunb=

lic^c'jJieformicit üou 1905—1912 27;
— ium Staube ber niebcrlänbifdjjen

9lrl>eitcrbeii)e(iunn E 271—296; —
bic O'ieiocrfueieiiic 271 ; — &e\d)iA)t-

lidjes 271; — bie liberatc $Hicf)tunfl

27S: — bie coluiniftifc^e ){icl)tung

274; — bie fojialbemohatifdje 9ti(f)=

tung 275; — bic oimrdjiftiidje 9lic^»
,

tung 275; — bie riJmifc^=falbolifd;e

9}id)tung 275; — bie nieöerläiibifcl)=

reformierte Slid^tung 276; — bie
;

ettangelifd)=[iitl^erifd)e Slic^tung 276;
— bie 'i)Jtd)taiige(d)tofteiH'n 276; —

!

bie luUionolen i?erbäube 277 ; bie

,

Uiiternef)nieriierbäiibe277; — ber fjeu»
,

tige Stanb ber 23eniegung 278; — '

bi'e iTaffeii 278 ; — ber "iJobnfampf

280; — bie Stamaiitarbciter 285; —
0c)diid}tlid)e? 285; — bie je^ige Sage
287; — bie au'5;änbifd)e Äontiirrenj

287: - bie öafeiiarbeiter 289; —
bie uerfc^iebenen ("Gruppen Don .öafen=

arbeitevn 289; — bie 2lrbeit!?üermitt=

lung 290; — bie Slrbeitöbauer 292;
bie CSiitlöI)tmng 292; — ber ©influft

ber 3lrbeitwüer^ältniffe 293; — ber

33crbanb von Hafenarbeitern 295. i

(»Oi^lalDcmotrottc: 2>a§ foäialbemofra^ I

tiid)c Programm 2236.

3o<^tüHömuö: SJont Äatl)ebcrf. äum
ÄiatbeberFiipitaliouiuä 451 ; — Öe^
fc^id)te ber fojialen 5viage unb be6 ©.

!

in ber antifen Tijelt 1040.
j

<»0(ilaH)üUtlf: Sie ^öebeutung beä 2lr=

!

beiterinnenfdju^es 453; — luuftralien
i

un^ 'JJeiifcelanb 1050. '

So,^lnlvcform : iicfje 3iad)tarbeit.

Süjiolbcrfldjcninfl: fiebe :^(rste,Äranfen=

üerfidjerung, social insurenco 2229.

(»OiilQltt)lifcnfrf)aft: fic^e Sosiologie: —
Le hasi ocononiichn doUacostituzione
sociale 3^8; — »^ei^binanb ifaffnlle

404; — ber SÖourgeois; jur Öeifteä=

gefd)ic^te beci nioberncn 2iUrtlrijafts=

ntcnfd)en 961 ; - 3(ucilcfe unb 3ln=

paiümg ber 3lrbeiterid)aft in ber 3hito=

mobilinöuftrie unb einer ÜBiener 9Jfa=

fdjinenfabrif 1612 :
— bas l'cben ber

jungen Jaiu-ifarbeiterinnen in'JJiünc^en ,

1612; — 3lu5leje unb Stnpaffung ber ,

Mrbeiterfdjaft in ber üebevioaren»,
|

Steinjeug« unb Xettilinbuttiic 1612;
,

— 2tuälefe unb Slnpaffung ber 9h-=

beiterfdjttft ber geid)(offenen Örofs»
inbuftrie 1612.

So.^iolOßlC : fiebc SImerifn, Urgefdjic^te

;

— bic ©runblagcn ber S.'379; —
^olitif im Sichte ber (Sntn)irflungg=

Iet)rc 383; — önbiüibuum unb Staat
385 ; — bie Srgebniffe beö .iiueitcn

beutfc^cn Sojiolögentogeö E 939 biö

960; — ber fosioIogifd;e ihilturbegriff

940; — ber ©efüblsrocrt 941: —- bie

Dbieftiüität, bie ^iüi'Uition 943; —
bie SubjcftiDität, bie Atultur 945; —
bie ^Nationalität in i{)rer fojiologif(ien

SBcbeutung 948: — bn§ JHed)t ber

5iationttlitäten 950; — bie 5fation nis

pülitifdjer gaftor 952; — bie Sücrt=

urteile 952; — „raffentfieoretifc^e &£=
fcftidjtop^ilofop^ie" 955; - 3(obert

ajjidiclö: bie i^iftorifdje (S-ntn}idlung

beo Sßaterlanbögcbonfens 9-57; —
psychological interpretations of So-

ciety 968; — les fonctions mentales
dans k's sociöt^s införieures 976; —
3Jeligion unb 2Birtfd)aft 983; —
gcrbinanb Jönnieä SlSerf E 2149 bi§

2196; — bao „reine Problem" unb
bie ^l^ilofopljie b?r ©efd^idjtc 2153;
— 2:l)eorie ber @cmeinfd)aft 2156; —
3:f)eoric ber ©cfeUfdiaft 2159; —
Jl^eorie beö SJaturreditg 2164; —
Sd)luf5betrad)tung 2193; — the in-

fluenco of monarchs 2208.

<Staot: fiel)c SBirtfdiaftspolitif.

StOtttörf (ftt : 2)ie Staatötfjeorien ber

franjöfif(^en9iationalt)crfamm[ungoon

1789 407.

(StoDtclJau : Scr einfhif5 beö ^rioat»
fapitalo auf bie baulid)e (E-ntroicflung

i«rofe=33crlin8 448.

©taüftlf : fie^e.f)auot)altftati1tif; — „2)ie

beruflidie unb fo^iale (Mlieberung bes

beutfdjen ä^olteo" nad) ber ikruf£i=

.^äl)lung iiom 12. ^uni 1907 E 583
bio 655 unb 1179-1258-, — bao 8äl)=

lungciuerf : ber 2lbfd)Iuft beß^ttblungö=
rcerfeo uon 1907 583; — bie (5inrid)--

tung ber ,'^(il)hing 583; — bie tabcUa»

rifc^e 3lufbcreitung 589; — bie 3:ejl=

bearbeitung unb ifjre ^Beurteilung

591 ;
— bie bcruflidje 3wffl"""cn=

fet5ung ber 23eüölferuiig im alU

gemeincn. 3(llginteine i^erufi^oertci»

iung 594; — bic räunilid)cn 3^'r=

fd;ichcnl)eitcn 596; — bie ,H'iili-l;en

ÜHTänberungen •')98; - bie ueränberte

Stellung ber X'anbmirtfdjaft iniS»

bcfonbcre unb il)re iüeurteilung 599

;

— bie ermerbstötigc unb nid)t cr=

luerbätätige Jöeoölferung : bie Untere
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tagen 605: — bie ©nuert^tätigen
unb bie 9Jtcf)tencer5§tättgen 606; —
i^re 33ertretung nad) bem Berufe
607; — i^te "Seraegung feit 1882
610; — bie fjäuslid^cii 2)ienft£ioten

612; — bie 3i'latnmen[c$ung nac^

bem ©efc^ted)te 617; — bie fojiale

©d^id&tung ber ©rmerbstätigen , bie

SBe^anbluhg be§ ,Bä^lungsftoffe§ 622;
— bie fojtale ©c^ic^tung in ben großen
ÜJäl^rftänben im aUgemeinen 623: —
bie Seteiligung ber ©efc^led^ter 623;
— bie räum(icl)e SSerteihuxg 632; —
bie Sefonber^eiten bev ©c^ic^tung in

ber Sanbroirtfc^aft 637; — in ber

^nbuftrie unb inßbefonbere aud) in

ber ^auiinbuflrie 640 ; — im |)anbel

unb 3>erfe^r 649; — Suföintne«'

faffenber iXbetbM über bie ©(±)icl^=

tung 651; — bie fojiale ©lieberung
unb bag Sebenöolter: Sebeutung unb
Se^anblung 1179; — hii 2llterögliebe=

rung ber @rroerbötätigen unb ber

9lidE)tern)erfistätigen 1180; — bie Se»
Stellungen Don 2(Iter unb ©efcpfed^t

1187; — bie Sejiel^ungen 5njifc^en

bem 2(tter unb bem Seruje 1188; —
ber 3iiffl'""ienl^ang 3unfd)en bem
2llter unb ber Slrbeitö» ober Seruf§=
fteUung ber ©rraerbstätigen: 1199; —
in ber Sanb= unb gorftrairtfd^nft 1199

;

— in .ttttnbel unb SSerfel^r 1205; —
in ber ^nbuftrie 1208; — ber @in=

flufe bes Setriebäumfanges in ber
Snbuftrie 1215: — bie Sliteröoer^ntt^

niffe ber gelernten unb ungelernten
Srrbeiter in ber Snbuftrie 1222; —
bie Sdteräoer^ältniffe ber foiialen

©d6idE)ten im ganjen 1223; — bie fo=

jiale ©lieberung unb ber ganiilien^

ftonb: STufgabe 1227; — bie 3u=
fammenfe^ung ber (Sriüerbötätigen u.

nid^t ©rrcerbetätigen nacf) bem ga=
milienftanbe 1227'- — ba^ Sßerpitnig
non ^ainifienftanb unb Seruf 1235;— ber g^amilienftttnb unb bie foäiale

©djid^tung in ber Sanbroirtfd^aft 1239

;

im lianbel unb 25evfef)r 1243; — in

ber 3>i^feufti^ie 1247; — insgefamt
1253; — bie ??ercegung ber t)erl^eira=

teten unb nid)t oer^eirateten mann»
liefen Slrbciter Don 1882—1907 1256;— bieöfterreid;iftf)e 5ßoIfösäf)Iung oom
31. ©esember 1910 E 657—666; —
einige 'JJietI)obenfragen jur i3[terreid)i=

fdöen SioIfgjäJ^rung 657 : — ©prnd^e
658;— Sßo^npartei unb fi'ausbaftung

658; — Seruföuer^ältniffe 658; —
lärgebniffe im SJergleid^ ju 5lJreufeen

unb bem 2)eutfd^en 3kid^ 661: —

58et)öIferung§sQi^t 661; — Seöblfe*
rungäbic^le 662; — ©ejuatuerfiältniö

663; — 3teligionsbefenntniö 663; —
©vrad)e 664; — ©runbriB b. St.
417 ;— ©tatifiif419 ; ©tatiftif c^e D{ac§=

richten überbau ©rofe^erjoatum Dlben=
bürg 420; — r^efc^idite unb St. be§

SBremifc^en 2(rmenn)efens 420; — bie

ftatiftifc^e 3)Jet^obe al§ felbftänbige

2ßiffen[d)aft 998; — ©ebiete unb 3}ie=

t^oben ber amtlichen 2Irbeit5ft. in ben
roicfttigften S'ii'uftrieftnaten 1000; —
©t. ber 3it)iaecf)töpflege 1003; —
©efdjid^te ber neueren ba^erifcften St.

1575; — ftatiftifc^e Siüdbticfe a\i^^

Dfterrei^ 1581: — Senffc^rift ber

f. f. ©tatifiifc^en 3''»traIfominiffion

1581 ; — Seiträge jur ®efc^ic^te ber

©t. in öfterreid) 1581 ; — StQtit'ti)d)e§

»anbbud) für "öüä ©rofel^ersogtum

DIbenburg 1585; — SSeoöIferungs«

lüiffenfc^aft 1588; — bie unetjelic^en

©eburten alä ©ojia(pf)änomen 1589;
— Saggi economico - statistici sul e

classi populari 1610; — ©eroerbefr.

2225.

Steuer: fiel^e ^aba!; — Sic gemeinb=

Iid)en ©t.fpfteme in 3)eutfertaub 2273:
— bie befonberen bireften ©emeinbe=

fteuern in 5Preufeen 2277; — %^n=
ringer ©emeinbefteuern, bargetegt an
ien Syer^ältiiiffen im ©rofel^. Sac^fen
unb in ben ^jgt. Sad)fen-3Dkiningen,

Sac&fen=2ntenburg u. Sad^fen^CSoburg:

©ot^a 2279;
—

' jur 2:^eorie unb
^rafie ber SBertjuroac^efieuei 2280.

®ttUe# SReer: 3:as Stiüe 9J?ecr E 149
bie 198; — T/^üdbrid auf bao euro-

päifd^e a)JitteImeer 149; — 2^a§ at=

lantifd)e2J?eetl50;— SSorauefagungen
152; — bie Grfd}Ue|ung bee Stillen

9}kereQ 153; — jur SSorgefc^idjte be§

^ananuifanalö 155; — ta^^ i?effep5=

fd)e Unternef)men 156: — S^eutfc^=

lanb unb ber ^Uummafanal 157: —
ber Äanal unb fein 33ttu 158; — bie

Äanalgebül^ren 160: — 9lmerifanifdie

SDiitbewerber beä '^Uinamafana(§ 162;— ^anama= unb Suesfanal 164; —
bie 33efeftigung be^ '4-^annmafanale

165: — -^Nanamafanal unb Seemad)t
167 : — baei ttmerifanifd)e a)?ittelmecr

168; — ©rmeiterung ber 9J(Onroe=

leiere 170: — Gnglanb unb baö ame=
rifanifd)e 9}littelmeer 172: — -))k^\1o

unb bie SJagbalenenbudit 175; —
bie (^ialapagooinfeln 177; — bie

ttaiuaiinfeln 178: — bie i'^ilippincn

179; — bie Union unb ^apan 180;
— Äriegöbeforgniffe 183 : — bie 3lb=
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änberuufl bcä enqlifc^ = jaiianifc^en
]

«ünbniffe^t 184; — 3Iuftratien 185;
— (!l)iiia 187; — bie Sd^ioäc^e bcv

Union 188; - ^Vpan^ tlberleiienbeit

;

191 : - Gnflianbs? 3uvücfiiieicl)en 192;
j— bic Änbelfonfurrenj 194; — bie
|

Cberiee^crrfc^aft 19.")-, — 3)eutf(f)Ianb i

unb baö 5t. "Dl. 198. I

Stnlf: 2>ev Hompf im beutfc^cn SBau=

fleraerbe 163:3; — 2lrbeiter u. Untev
ncömer im 93augeroerbe 25cutf(^lanbö

|

1633. '

Su^an: ftcK' SaumiüoHe.
SüDttJrftnfTlfo : ftet)c diamanten.

(sljuDtfaÜömuö: Kovolutionary socia- ,

lism 2234. !

labaf: J.fianDel unb X.befteuerunn E
2105-2148; — bie oolfsiüirtfc^nft» i

lic^e Sebeutung be^ X.ö 2105; —
bic Drflanifatioh bco l.^anbelö 2107;
— überiecifd)cr unb bcutfd&ev T.

2107; — bie Dvganifation be§ beut=

fc^cn maxtbi 2108; — bie Dr9ani=

fation be§ [)oUänbifc^en 5War!tä 2111;
— bie (rntroicfdmg bes J.^nnbelä

2118; — Slllgemeineö 2113; — ber

2;.^anbel biö' 1879 2116; — bie

©teuerge[e^gebunfl beä ^ai)vi^ 1879

2119; — bie ?jo[gen ber ©teuer«

erf)öbung 2122; — Steigerung ber

beulfd)cn ^robuftion 2122; — ;)Jiid=

gang bcä Äonfumg 2123; — 2lrbeiter=

entlaffungen nac^ 1879 2124; — bie

3una[)meber3iflßvienfabrifQtion2125;

ber ^.bnnbel von 1879-1909 2126;
— ber ^oUänbifd)e Molonialt. 2126;
— neue Steuerpläiie 2129; — bie

3igarretten ' ©onberftcuer 2130; —
bie Sleic^öfinan.^rcform beei ^o^i'«^

1909 unb il)re ^folgen 21:32; — bie

©teuerfämpfe 2132; — bie '-ßerleue=

vung ber 3;.fabrifate 2140; — bie

fflirfung ber 'il^rei^fteigerung 2141;
— bic 3lrbeitcrent(affui!gcn 2145; —
Sluofic^ten 2148.

tarlff; fie^e Gifenba^nen.

Xa»)lorft)ftcm: fic[)e ^ihbeitsleiftung.

Xfdintf: fie^e Senunltung.

Icucruttfl: fie^e •^leifc; — *4Jrin^ipieUeci

jur (Irfon'djung ber 2;. E 115—147;
— (Slaftisität ber guantitatioeii CSt=

flörungen 115; — Jyiff)er unb bie

,53erfe[)rogleid)ung"; iOve 3'^*^'

beutiiUeit 116; — (^elbmenge unb

allgemeine fMüternacf)frage; i^re 53c--

beiitung für bie Hiifen 118; — <''JoIb»

auobcute unb (yolbürfulotion 120;
— (S)elbnot unb allgemeine (3üter»

nat^fragc 121; — ©rgänjung ber

53erfef)r§gleit:öung burc^ aUgemcine«

(iHiternngcbot unb allgemeine @üter»

nad)frage 123; — ^nbei-ja^len 124;
— ^DJifebraud) ber J^urc^fc^nitte 124;

— Unmöglic^feit cineä bnö allgemeine

jPreiöniocau au^brücfenben ^nbej 126;
— 3it)eibeutigfcit ber .flauffraft*

130; — 0elbnad)frage unb (^üter»

nachfrage 131 ; — «orauöbcrec^nungen

ber^^reiesberoegungcn auf (5)runb ber

eifcn=, Mollen"', Äupfer», SaumiDoO»

nachfrage 131; — (^elbmenge unb
aUgeme'iner Jßofjlftanb 132; — ,<paupt=

irrtum Jyif^eiä: Gr fe^t bie attge»

meine ©ütemac^frage al§ fonftant

norauö 134; — 9tad^frage nac^ Äon=

fumgütern unb nac^ ^robuftionös

mitt'eln 135; — materielle unb pfi)«

c^ologifd)e 2:euerunggurfad)en 136; —
Sßirfung bcö 3insfufeeä nac^ %i^f)tt

136; — Ginfeitigfeit biefer ©rflärung.

35er 3inefuB aü ©pejialfall auä ber

(«ruppe ber auf längere 3eit fixierten

3a^lungcn 138; — ?^olgen ber Xeue=

rung für bie öerufsflaffcn mit

fixierten unb elaftifdjen Ginfommen
140-, — bae ^reignioeau fann nie

Proportionen ber (Selbmenge fteigen

141 ; — ^unftion ber ^rei«fd)itian«

hingen im 3Belt!ampf ber feft= unb
elaftifd^befolbeten Serufsflnffen 142;
— Gruppierung ber greife in 33e=

roeglic^fcitögruppen 144.

XUtdttx: fte^e ©c^aufpielcr.

Xürfcl: fie()e Sßirtfc^aft^politif.

Ungani: fieOe öanbelöpolitif.

Untcrncfjmcr ; fiebe .^lodöfdiulen.

Untmtcl)munfl : fie^e 5ffiirtfc^nft«poIiti!.

Urflff(t)td)tc : The origin of property

and the formation of the village

2200.

$lfrbänDc: fiel)e Drganifation.

»crclnlrttc Stoatcn: fiel)e 3(merifa,

i'iarteiirtefen.

^crclcnDuilrt: L'appauvrissement des

iiiassos 1041.

»crfnffunrtöflcftfildjtc: Sie rurmärfifdEien

Stäube im lelucn Drittel beä fed&=

i^ebnten 3rtl)i:l)unbeitö 430; — 3ßil=

l)clm uon .'öumOolbt unb bic 9lnfänge

bei- prcitfufd)en ^iün-faffung 982.

»crfcljröflcfdilditc : 3)ie beutfc^c ©rön-

lauMcihrt KlOl.

«IcrfclirtSlocfcn : fie^e eifenbar)nen, Äa»

nälc.

»crfldjcrmifl : fteOe Sojiatuerrtc^erung,

;
3lrbeit«lofenocrfi(^crung; — bie pri»



2329]
^ad^berjeidinid. 625

üate 5ßoI!sDevncl^erung, il^r SEßefen unb
il^r 2ßert unb bie roidjtigften 3^eform=

befliebungen 1631.

$erteilmtg : fie^e DJationalöfonomie,

tf)eoveti)ct)e.

Scrionttuno : 3?ern)altungsrecipt unb
ä>ein)altun95recl)tfpre(^ung im mo=
berneu ßiiglanb 1590; — bie tec^«

nifcie 515. in öfterreic^ 2227; — 33e=

rict)t bei- Äommiffion jur görberung
ber äi.sreform über bie (Snoeiterung

unb ben ©tanb bev öfterreic^ifc^en

ginanjü. 2271.

S3icÖpd)t: fief)e gteifc^probuftion.

SolfSöevme^rung : fieije ®eOurtenrüd=
gang.

SoUöblrtfc^ott: fie^e ©ugranD, ©ta=

tifiif; — bie (Snttüicflungsrtc^tungen

ber Deutfc^eu 3). nad) i>en ©rgebniffen

ber neueften beutfc^eu Statiftif, ins=

befonbete ber Serufö^ unb 33etrteb§=

ftatiflif 2198.

S5olf0ttJirtf(^Qttölc^re : fie^e 9iationar=

öfouomie; — bie ©djroäcije bes öfo=

nomijd)en Subiuibualismuä 2197.

Solf^ätt^lung : fte^e Statiftif.

SBoffiTflCfcläflCÖunö : fietie 2Baffern)irt=

f(^aft; — @runölagen eines fübroeft=

afrifanifc^en 2öafferrerf)t§ 2264.

SBoffctdJirtidlttft: @in Beitrag jur

13reufeifci)enSBaffern)irtfd)aftu.^afjer=

gefe^gebung ber letzten f)unbert ^al)xe

t 1289-1326; — SB. 1291; —
Söafierentna^me 1291; — 2Baffer=

anfammlung 1299; — 2lbn)äffer=

befeitigungi302; — 2Bafferrect)tl304;— bie ©efe^gebung bis jum ©rlafe

bes neuen praifeif^en SBafferge|"e^e§

1304; — ta§ preufeifc^e Söaflergefe^

Dom 7. 2(pril 1913 1312; — Site=

ratur 1325.

SSc^rftcucr: Sie ©c^roei.^er 3[)lilitär=

fteuer 1067.

SBcltWirtir^oft: fie^e ^Bulgarien, @ifen=

inbuftrie.

SßcrUirtcU ; fie^e 9lationalöfonomie,

etr)i[c^e; — Sie Stellung ber 2Bert=

urteile in ber SJationalöfouomie E
557—581; — ba§ teleoiogifd)c Se=

roufetfein als 3(uegang§puntt ber

©etftesroiffenfc^aften bbl; — baö

©ubjeft ber nationalöfonomi)c{)en 4B,e

567; — a) bie pofitioifti[d)e Söafis ber

i)!onomi)c^en 2B.e 570; — h) ber

Übergang jum luertenbcu Sertjalten

.572; — bie prinzipiell ber fojialen

SBertbeurteilung 576.

2ßirtf(ftaft§8cf(äöi(^tc : fie^e Hgraroer^

faffung, 2oi)n , Äonttnentalfperre,

©05ia(rai[fenfc^aft; — 3lu§ ^unbert

Sauren beutfcljer ©ifcn' unb Staf)l=

inbuftrie E 889-939; - ®ebenf=

feiern unb geftfc^riften ber ac^t

:3nbuftrieiDerfe: (Sutef)offnung6l)ütte,

Ärupp, Sorftg, ©c^ic^au, Startmann,

$^önir, SBoIf, ©elfenfivdjen. Iritif

ber Schriften 889; — Uberblicf, ben

bie Sivfceiten üermitteln 892: — ®nt=

rcidlung ber einselneu SBerfc 893; —
allgemeine (Srgebniffe: pi'-nses 2llter

ber beutfcben ©ro^inbuftrie 907; —
SerDoUfommnung ber Jec^nif 909 ;

—
mül^famer 3lufftiea 912; — ginanä»

politif ber 2Berfe'914; — Diücffc^lag

pon 1873—74 915 ; — Drganifation

ber toirtfc^aftlic^en Sätigteit, Slusbau

ber gefd^Ioffenen aBerfe unb 33erbänbe
917;' — gemifc^te betriebe 922; —
2lulfuörintereffen in ber ©c^mer^
inbuftrie 925; — 2age ber 2lrbeiter

927; — S3ebeutung ber Unlernefjmer

929; — bie ©üterermerbungen Safob
(yuggerä be§ Steidjen unb feine

©tanbeserp^ung 1004.

2ÖU1i(^aftgDüUrtr: Si6marct§ 5inanj=

unb Sü. 426; — bie iijjitbeftimmung

beö ©taate€^ in prinaten Unternel)'

mungen E 2029—2037; — bie Hom
jentrationsberoegung im 3Birtfcf)aft5=

leben f errettet fort 2029; — t)a§ füf)rt

ju tatfä(^lid)en 9J?onopolen 2030; —
9J?ög[id)feit einer iWitbeftimmung bee

Staates in priuaten Unternel)mungeu
2030. — Übertragung einer folctien

Sefugniö auf eine com ©taate beein=

flutte ©elbftuerroaltung pon ."panbel

unb 3"buftrie 2032; — ÜBiifunaen

2033; — biefe £elbftoern)altung5=

5et)örbe fann aud) baö i^ouieffionieien

uon SlttiengefeUfc^aften unb baä 3"=
lüffen »on äBertpapieren ^um Öörfen=

^anbel übeinefjmen 2033; — 2ißir=

fungen 2034; — Qkk nnt) 3öege für

bie fungtürtifcfte Sj. 16-50.

SSot|nunfleH)Cfcn : ®er illeinroo^nungs»

bau in «ubapeft 2247: — eutiDicf=

lung bes Sresbener 'iIüo')nf)au)e^ i)om

16. bis jum Slusgnng b."'? 18. ^aljr^

ijunbertö 2248; — 25 ^ai)xe gemein^

nütjigcr Sätigfeit für illeinit)o£)nungen

2250'.

SlöilÖcrfürflUitfl : fiel)c 9)h[itäranipärter.

3öüc: fiel)e .öanbelöpolitif.









H

5

S33
Jg-38
Heft U

Schmollers Jahrbuch für
Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirtschaft

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



r-'A /Sk

A >'•

•^i u-^ N f.'s

t«^/

'

^J?^ .

^^^
r-lw.

^y;


